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3ur ÄunfHefjre be* ©enfen*.

SSelcfye &tcUm\$ nimmt bie ^fadMogie al«

9tatnttoiffenfcf><ift fcer @efct>td>te unb fcer

ottgemein ^etup^ulidbcn Sprache

gegenüber ein?

3uQtei$ at* einlfitunö jum brüten 3a$rgange tiefet 3eftfc$rift.

I. ©ie 5* a 9 e -

'ir treten nun in ben brüten 3ahrgan$ btefer 3«'tf<hrift

ein. £>a finb bie gragen natürlich : wa$ t)a* fte bt'$hcr gelet*

flet? unb was hat fte weiter $u thun?

2)er anfänglich entworfene $(an ging bahin: bie in mei*

ner „3)ragntatifchen9>f9choIogie" gegebenen Umrifjc au$*

3ufütten, ba$ bort aufgerichtete ©ebftube weiter eufyuäauen

unb wohnlich $u wachen. £fefür follte ftch bie gegenwärtige

3eitfchrift, eben fo wie bie „^ragmatifche ^fychologie" felber,

ber allgemeinen naturwiffenf chaftlicben 9ft ethobe be*

bienen, b. h- burchgängig, auf Erfahrungen unb Experimente

ftfifcen, unb bie theoretifchen Grgebnifle biefer Erfahrungen

unb ßrperimente ptaftifcb ausbeuten für alle (Gebiete un?

fered geifligen geben«. Dabei, wie ber erfte 3ahrgang über*

wiegenb ba$ Slllgemein * menfchlich * ©lefche bebanbelt,

follte ftch ber zweite »or$ug$weife mit bem 3nbit>ibuellen

befchäftigen.

«enele'ö 21r#it> 1853. £efM.
#

i
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Die bermöge biefe* $tane$ gegebenen SBerfprechungen ftnb,

benfe ich, erfüUt Worten. Die 3tftförift hat $luff&$e gelie*

fert jur logifchen, jur moralifchen, *ur äflhetifchen, jur religiö*

fen, $ur päbagogifchen, jur politifchen unb ju ben fonfltgen

$unftlet)ren, welche tt)eil$, biefe ober jene bon ben genannten

jufammenfafienb, allgemeinere. ®ejtcht$punfte, theilä in 33ejie*

bung auf einzelne 3wecfe fpeciellere in$ 2luge faffen. 33ei ber

25fung biefer Aufgabe ift jie burchgängig ber uaturwiffenfehaft*

liehen 3Rett)obe gefolgt, ha* fie namentlich fortwät)renb ftreng

ben <Sa$ fich »or Slugen gehalten, bag in ber gefammten

Statur au$ 9H$t$ nichts wirb. Die SRaturroiffenfchaft

»on ber menfehlichen (Seele hat e$ aüerbingS mit ganj anberen

Elementen unb ^roreffen $u tt)un, al$ bie dl)emie. 516er in

ber Sftcthobe ftellt fie fich, theoretifch unb praftifch, .ganj ber

<£t)emie gleich. <5ie lägt feine SBeränberung, welche il)r burch

bie Erfahrung entgegengebracht worben ift, »orfibergehn, ol)ne

ba§ fie fidt> bie gragen »orlegt, unb wieber burch bie <£rfat)*

rung beantwortet, welche (Elemente t)uijugefommen feien ober

hinroeggenommen, unb woher ober wol)in biefe gefommen,

unb burch welche 5>rocef fe. 3n allen btefen fünften ^at fie

ein fo gute« roiffenfchaftlicheS ©ewiffen, baß fie, wie jie auch

wtebert)olt gethan t)at, bie übrigen Sflaturwiffenfchaften breift

jur S5ergleid)ung auffobern Fann. Sllfo fo weit wenigfknö finb

bie gegebenen Serfprethungen erfüllt worben. (Sin weiteres

Urteil muß ber «erfafier natürlich Ruberen überlaffen.

Söie aber nun mit bem gegenwärtigen Sahrgange? 3fr

nicht burch ba* Angeführte SlUeS erfchöpft? — ßrfchöpfen im

©ebiete ber geifHgen SRatur! wo bo<h unter ben mittionenmal

mfHionen $?enfchen, welche eriftirt haben unb gegenwärtig eri*

Ptren, nicht jwei $u finben fein möchten, bie nicht in mehr ober

ober weniger bebeutenben Momenten einanber ungleich wären l

Lichtenberg fagt einmal, bie ©efichter ber gemeinen Seute

auf ber ©träfe *u fehn, fei jeberjeit eine« feiner graten $er*
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gnfigen gewefen
; feine 3auberlalerne fomme biefem ©c$a»f»<rt

fcL ©o gebt e« Sebent, melepem ber M^ogi^c einn «,
Bffürt I». «tam 4* g« mti„fn SJorlefungen pi„a,9t , „„„
gerate n.4>t« weiter ,« btttnUn pabe, ben graben Ipeil m.

ferer langen 8rietrin>«fka&e cntIoii
fl: fo jiept mir forfwäprmb

«n brnen, meltpe mir entgegenfommen, eine lange unb rritfe
©.IbergaUerie »orüber; ber ia) mia) feit Sohren genant Me
bie pfpd>tf«pen »über unterliegen

j fo baß kp aif0 ,Ufl,fldj

dnen äPpetirtfen ©enug «nb eine pfpepologif^ «„„:,„
pabe. Die Unierlegung fann frei«* nur fepr flficptig geftebn
ba fie ja bei jebem folgenben .©epritte unterbrochen wirb- aber
beffen ungeatptet i(l fie gemifj „f<$t opne grutpt; unb wa« bei
mir »on ©eilen be« ^fpepifaen Silbe« nur i„ äußren unb
Mo* gehaltenen Umriffen au«geffiprt wirb, ba« bilbet fia) Denje,
mgen, »ela)e biefen 3nfcioi6uen al« SBertoanbte, ober greunbe :r
näper tfepn, »oD unb mit lebhaften Sarben au«; unb es inoAte
fia; unier aü ben unjäpligen, bie mir fepon in biefer Jfrt »or*
übergegangen finb, faum aua) nur ein einiger (tnben, melier
nia)t, wenn man ihn i„ aUm f>un frfn genau rennen rernen
tonnte, in biefer ober jener Sejiepung ein eigentpümliAe«
3ntereffe für bie Sffiiffenfa)aft unb (benn ade mapre Green«,
nifj i|i jugieia) praFHfa» aua) für bie pfpepologif«^ 9>ragmatff

Die« ffiprt un« unmittelbar auf bie anbere ©eite 9in,
über. Da« SWaterial für bie pragmatiftpe 9>fp<pologie ift un*

erf<bopfU<p; aber eben be«palb, »er »ermag e«, aua) nur in
annäpernber Sollftänbigfeit, fo »iel au« biefrnt unenbiia) rei-

ben Duelle gu fa)öpfen, al« für ba« Snlereffe ber SBiffenfmaft
nnb ber 9>rari« erfobert »irb I - Die Prüfte be« <£{ nJ,
nen reiepen taju freili^ niebt au«, «ber wie jty Wfmm,

»ijfenfcpaft »on ber menfölicpen ©eele in Setreff iprer ©egen*
jlünbe eine« unenblitpen SWcptpum«. rfipmen fortn, fo aua; in
»etreff iprer «Witarbeiter. Seber SNenfep nimmt fia) ja
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wahr, unb (e^t jugleich, wa$ er in jtch wahrgenommen bat,

für bie pfochifdjen ©Uber ber mit ihm in Berührung Äommen*

, ben unter. 2Werbinö$ wirb über t>icfe unzähligen 33eobacb*

Hungen nicht immer 33uch geführt, Slberin irgenb einer SÖeffe,

fei e$ auch bureb noch fo »tele ©lieber binburch, unb in noch

fo geringem 2ttafje, wtrfen fte bennoch für bie pfychologifche

ßrfemttnijj mit: fo baß meut behaupten ?5nnte, e$ ^abe

htemalS ein Sflenfch gelebt, welker nicht irgenbwie einen 33er*

trag'baju gegeben fyabe. Sluch außer ben tfgentltchen pfpeholo*

giften SBerfen, »erben biefe Beiträge in jwei große $?aga$ine

gefammelt: in ba$ ber ®efchicbte in ber weiteren $ebeutung

be$ SöorteS, wo fte auch bie* Biographien unb Brieffammlun*

gen unb bie gamiltentrabitionen umfaßt, unb in ba$ ber all*

gemein*gewöhnltchen (Sprache. * •

*

9flfo was ift 311 tfmn? — 2Bir müjfen bie befHmmtere

Beantwortung biefer- grage burch eine anbere SReifce »on 23e*

trachtungen einleiten. Ungeachtet unfer „9hrcbio" in feinen bei*

ben Safcrgängen ftch ftetS bem Seben angefcbloffen,. unb namens

lieh fchon jefct etne reiche ©allertc »on einzelnen. SebenSbtlbern

geliefert hat, woju bie größten SWetfter aller höher gebilbeten

Bölfer betgefteuert haben: fo ^at ber Berfaffer boch »on fei*

neu greunben wieberbolrbie tflage hören müjfen, baß biefer

ober jener Sluffafc ju abflraft gehalten fei. 3ft biefe Älage

gegrfinbet? — 3ch Fann bie$ allerbingS nicht gan$ in Slbrebc

ftellen; unb ich fann auch für bie 3ufunft nicht wfprechen,

bie$ ganj abjuftellen. 5luch abgefehn babon, baß j[a äffe

Siffcnfchaft wefentltch eine Xenbenj jum Slbflraften 1)in hat,

bilbet boch ber Berfaffer biefer 3eitfchrift nicht für ftch „allein

unfre beutfehe philofophifche Söelt. @r ^at neben ftch anbere

philofophifche Genfer, welche befanntltcb ohne allen Serglefcb

abflrafter ftnb; unb er fann e$ nicht uermeiben, mit tiefen $u

reben, auch intern er gegen fte rebet; nicht »ermeiben, inbem

er ihnen gegenüber ben <5a$ geltenb macht, baß*, mft ber
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flrengften $lu$fchliefmng aller fogenannten ©pefulationen, bie

SBiffenfchaft lebiglich ouf Erfahrungen grünben fei, btefc

©pefulationen Fritifch au beleuchten, unb fo lange wenigffens

alä er bieg tyut, auf it)r Serrain fytnjutreten. Wlan nehme

bie Sluffäfce über bie greihett im legten £efte. Da in ben

fallen Sluffajfungen »on berfelben ein groger Xfyil unferer

fpefulatfoen <S#eme ihren eigentlichen Littel* unb $altpunft

^at: fo mujjte ernfttich auch auf jene eingegangen werben. Um

für einen neuen Aufbau ftaum unb Suft au gewinnen, mug

man, wo fc^on gebaut iff, erff abreißen unb wegräumen. Er

Fann alfo atlerbtngä nicht mit (&twifytit »erfprechen, baß er

nicht wieber &on neuem abjtraFt, unb gewiffermajjen au fehr

abftraft werben muß. Slber ba$ Severe foU jebenfaUS nur für

furje ßeiten, nur für fo lange gefchehn, al$ e$ bie eifernc

9tothwenbigfeit burdjauä erheifcht. Unb ba liegt bann eben,

bamit e$ nicht langer anbauere, ba$ befte (Gegenmittel in ben

beiben tfbrher beaeichneten, lebenbigen unb belebenben Duellen

»or, welche noch nicht Söiffenfchaft ftnb, aber boch, bon einer

anberen ©eite her betrachtet, f<hon ein Sßiffen, ober wenigflen*

ein 2)enfen in ber einfachen, unb eben be$halb frifchejten Sorm

barbieten: in ber ©efdjtchte unb in ber allgemein^gewbhnlichen.

©prache. liefen beiben Quellen alfo will ber SSerfaffer im

gegenwartigen 3ahtgange noch näher rücfen. Slber wie? ©eht

nicht hteburch bie Philofophte ihrer Roheit »erlufh'g? SWacht fte

ftch nicht baburch, baf fte in ba$ gemeine Seben hinabjteigt,

auch ber Unwijfenfchaftlichfeit unb Ungrünblichfeit, ber fiebrig*

feie unb Unreinheit beä gemeinen gebend theityaftig? — STUer*

bingS ift bie$ bis jefct, mit wenigen ehrenvollen Sluönahmen,

bie SWeinung ber 5>^Uofop^en gewefen. üWan hot ftch, wie

öon aller Erfahrung, fo auch »on berjentgen ber (Gefliehte ab*»

gewanbt, 1)'ö6)$tn& fte fonftruiren, fte, wenn auch freilich immer

na4|er,.bo4, im SBerhältnijj aur angewanbten SWethobe »or*

her (a priori) fonftruiren »ollen; unb man ^at ftch *n *to*
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©prache gehüllt, bie *on ber allgemein gewöhnlichen burchauS

»erfd&ieben aar: eigentlich feinem Solfe unb feiner 3ett ange*

hörte, fonbern »on ben Wtofophen lebiglich für ihren ©ebrauch

gebilbet, unb ingoige beffen allen Slnberen, bie fle nicht mü>
fam erlernt hatten, »öllig unt>erftönblich war.

9Ufo auf welche ©efte follen wir uns fragen? — Um
biefe grage befriebigenb ju beantworten, mfiffen wir bie Statur

unb (Stellung biefer belben — fei es nun Serbünbeten ober

fei e$ geinbe — noch erp genauer beleuchten.
—

II. ©ie ftrage in Setreff ber allgemein

gewöhnlichen (Spraye*

SWan höt nicht mit Unrecht bemerft, für bie $htfofophte

gebe es feine größere ©chwierigfeit, als baß fte beftönbig ge*

nötigt fei, bie ©prache ber Unphilofophie $u reben. Aber

»on einer anberen ©eite fcer fehen wir auch, unb ebenfalls

nicht mit Unrecht, bie «Behauptung aufgehellt, alle 3>f>tlofoph<e

fönne unb folle nichts SlnbereS fein, als bie Auslegung, bie

@rpof?tion ber aHgemein^gewöhnlichen ©prache. SBie jtnb nun

biefe beiben ©afce $u vereinigen?

3ebes Sßort bezeichnet einen begriff, ein Allgemeines:

benn wir bebienen uns ja feiner $ur Bezeichnung von hunbert

unb taufenb SBefonberem. @ben fo aber auch iebe gorm
ber ©prache: jebe glerionSform, jebe ©tellung in einem ©afce,

jebe Serbtnbung »on ©äfcen w. Vermöge beffen alfo liegen

in ber ©prache burch unb burch äußere fteflere beS 2)enfenS

bor: öom Umfaffenbflen bis zum Ginaelnften hin. 2Ran nehme

bie ©blfer. Gin flenner wirb es fogleich mit faum trügenber

(Sewißheit herausfühlen, baß biefe ober jene fprachlithe 2)ar*

ftoOtong, unb mag auch Me Ueberfefcung noch fo trefflich fein,

nicht urfprünglich beutfeh, fonbern franjöjtfch, englifth :c. ab>

gefaßt worben ifl eben fo mit ben »ergebenen 3eitalterm
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Sitte äußerliche SRoberniftrung permag eine ®ebanfcnent»tcfelung

beS fec^^ge^nten ober jtebjehnten SahrhunberteS, ober beS Sllter*

thumeS, nicht beut ©enütS unfereS 3ahrc)unbertes homogen ju

machen: bie fnnerffe Drganifation beS 2)enfen$ tfl eine burch*

aus »ergebene. Unb fo hinab bis $um 3nbi»ibuetfen: gu

bem befannfen le style c'est Vhomme. ÜHan fchlage im ©rief*«

wechfel jttiföen ©bthe unb ©Ritter hier unb bort auf. SCuch

roo ftch fein 9tome beS ©Treibers ober Empfängers jtnbet:

wir brauchen nur jwei ober bref ©äße hinteretnanber $u lefen,

fo fönnen wir meiflenthetls mit poller (Sicherheit fagen: bies

fann nur ©ött)e gefchrteben haben, bieS nur »Schiller. Unb

boch fle|>n biefe beibe 3nbioibualttaten nicht im entfchiebenen

©egenfafce, ja nicht einmal in einem befonberS weiten Slbftonbe

*on einauber, SJcan nehme SÖBtelanb, Berber, 3ean 9>aul,

J&ippel k., unb bie Unterfcheibung wirb noch leichter »on <Stat*

ten gehn.

Die aUgemein^gewbhnliche (Sprache alfo bietet uns in ben

3ufammenfaffungen, bie ihr burch unb burch, unb in ben man*

nigfachften Dichtungen, gum ©runbe liegen, einen unen blich

reichen (Scha& »on 2)enfen bar: einen <Scha&, wie er ftch,

burch baS 3nfantmenarbeiten »*>n SWiÜionen währenb einer lan*

gen 3fteit)e »on 3ahrhunberten angefammelt hat, unb welcher,

inbem ftch bie SÖBrter unb (Spracbformen unter »telem Slnberen

auch <wf ©egenftänbe ber g>^itofop^ie , unb namentlich ber

^fpchologie bejiehn, mit Stecht »on Jeher als aua) für biefe

©ebiete h&chjt fchä&bare ^Beiträge barbietenb angefehn worben iß.

9lber wir bürfen freilich auch bie Äehrfeite nicht »ergeffen.

33et bemjenigen 3)enTen, welches in ber aHgemein*gewöc)nltcheit

(Sprache jur Slbfpiegelung (junt fteflere) fommt, haben ftch atte

anberen SRotipe betätigt, nur nicht bie ber wiffettfchaft*

liehen Erfenntniß; unb beShalb ifl es bjirch unb burch

»on unwiffenfehaftlichem ^axaittx. ES iftbaherent*

fRieben perlehrt, wenn man ben aweiten ber port)er angeführt
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ten 9lu$fprüche, wir wollen nicht einmal fagen, in »oHer, fon*

bem auch nur in annähernder Strenge geltenb machen, will.

3e umfaffenber ba$ für t>ie Verarbeitung iml)enfen S3or^

liegenbe ifl, in \t größerer Siefe e$ liegt: um befto weniger

fonnte e$ »bn bem unwiffenfchaftlichen Denfen, welches ber ge*

tt>5^nli(^en (Spraye jum ©runbe liegt erfaßt werben, unb um

beflo weniger alfo fann auch bie g>^iIofo^>^te erwarten, in jener

auch nur bie Umrifie oon Demjenigen gu ftnben, wa$ ihr für

tyf Denfen ald Aufgabe gejkllt ijt. 2Kan neunte SBörter wie

„Vernunft, greiheit u." 2Bir finben »on it)nen fo »iele »er*

fcfuebene Definitionen, rote e$ aoneinanber unabhängige phi*

lofopt)ifche @^fleme gegeben ^at; unb nicht feiten haben t>on

ben einanber entgegengefefcten Definitionen bie eine eben fo

»iel Stecht unb eben fo t>iel Unrecht, wie bie anbere. SBie

bie*? — 3nbem e$ fleh um fo UmfaffenbeS, fo tief SiegenbeS

banbelt, fo hat ber Vlicf nicht bis bahin gereift, wohin er für

eine nur einigermaßen genügenbe Öluffaffung beg Sefentlicben

hätte reichen müffen. Sllfo nur UnmefentlicheS, oberflächlich

»orliegenbeä fftebenwerf ift aufgefaßt; unb weil in ben $robuf*

ten bieferSluffaffungen für ba$ SBefentliche gar feine VefHmmt*

heit oorhanbcn ifr fo fann auch mit bemfelben SRechte bie Sücfe

»on bem einen fo unb »on bem Slnberen anber* aufgefüllt

werben.

Die* ift, wohl ju merfen, ber allgemein * gewöhnlichen

«Sprache gegenüber nicht al$ Vorwurf, fonbern als gob gel?-

tenb au machen, gür ihre Swecfe, b. t)- für M* 3wcfe be$

aUgemein^gewöhnlichen Verfehl, wäre eben eine tiefere unb

genauere Sluffaffung nicht angemefien gewefen. (Sin Oolbflücf

tfi (wenigflenS bi$ jieftt noch) unflreitig öon Werrm Sßerthe,

als ein tfupfer* ober ein ©flberflücf. Slber nur mit (Mbjtöcfen

ließe fleh im allgemeinen Verfehr be$ Sebent nicht auffommem

3n gleicher Seife nun würbe auch mit philofophifch augge*

prägten Wörtern unb Gegriffen nicht für biefen Verfehr au**
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iufommen fein. Aberbaffelbe gilt au* na* ber atiberett <&titt

fcta- 2>ie Sßörter ber aHgemein*gewöfrnli*en (Spraye ftnb für

t>ie $t)ilofopt){e ni*t Hausbar, wo es UmfaffenbereS unb tie^

frr SiegenbeS gilt, »eil man bur* fte bie©ebahfen nf*t auSju*

bruefen im ©tanbe ifr um welche es ft* fcier Rubelt. $q{x

mfiffen für tiefe eine anbete <Spra*e &aben. 2Ran neunte etwa

ben AuSbrucf „Statfe" ber pfadjtföen Afte. Die ^fydjoiogie

als 9Katurwtffenf*aft &at gezeigt, bafj, was man ©tärfe nennt,

aus ber fcöfceren tfräftigFeit ber ilroermbgen flammen fann,

ober aus ber angemeffenen $5f>e ber Ausfüllungen, ober aus
ber 2*ollfommen&eit beS 2lufbef>aItenS, ober aus angemeffenen

Ausübungen t>on äugen fcer, ober aus Spannungen »on innen

&er, folgen, bie »orüberge&enb fcinaufommen, unb folgen, bie

ft* fairen, ober aus »ielfa* wiebertjolter Beugung berfelben

Afte, wel*er bann eine gleichartige $erf*meljung folgt, bie

feine $erf*ieben&eit mefcr erfennen lä&t, ober au* no* aus
anberen ilrfa*en, beren Erläuterung fcier $u weit führen würbe.

Alfo an bie ©teile beS unwiffenf*aftlt*en 2)enfenS, wel*es

ber AuSbrucf „6tärfe" repräfentirt, muf ein neues, wiffenföaft*

lief) befiimmteS unb fdfoarfeS, genetif* tiefer einbringen*
beS treten; unb für bie 9>robufte »on biefem brausen wir

bann au* neue SBörter, wie 3. 8. „Bielröumigfeit, eingema**

fener unb angeworfener ftaum"*). @o &aben wir benn we*

fentli* ein AuSeinanbertreten ber 9>|>ilofopt)ie mit bem «eben,

einen Swiefpalt swlföen ifaen* Aber ob für immer? Unb
ob einen weiter rei*enben, einen mwrfb&nli*en ? — 2)ctS iß

bie grage, bie wir $u beantworten fcabem

m. Die grage in Setreff ber @efc$tc$te,

$er ©ef*i*te gegenüber giebt jt* im Ungemeinen ber.

felbe Antagonismus funb, unb wir fönnen bat)er in feiner

*) »gl. mein „$e$rbuc$ Ux ^focfologie ate SlatorwifTenfAaft" (aweite
«uffage), ©. 91.
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G&arafterifiif fürjer fein. üflan &at ni$t feiten bie @eföid;te

als offenbarend unb maßgebenb angefe^n für bad ffttty, für

bie Söa&r&eit: „wad wirflidj fei, foUte 'aud& »ernfinftig fein".

mtx in ben 3afcrbü<$ern ber ©efefciebte liegt ed Ja. auf icbem blatte

ttor und, wie bad £öd)|k unb $ei(igfie, wie rein ed ftdj> audfi

&en>orgebilbet bat, (man benfe nur an bie SebreGbrifKO boeb

immer wieber wfe&rt unb in ben £ot& bin^bgejogen worben

ift, bie au$ no# fo »oflfommene Söetdtyett immer wieber £ur

S&or&eit gemalt! Die Vernunft (fagt einmal ©öt&e) ift

immer in ber «Minorität gewefen. „3u allen Seiten

(wie er ed an einer anberen ©teile audfpri(bO ftnb ed nur bie

3nbi»ibuen gewefen, welcfce für bie Sßtffenföaft gewirft,

nid&t bie 3ettalter. £)ad 3eitalter war ed, bad ben ©ofrated

bunb ©ift binrid&tete; bad 3eitalter, bad puffen »erbrannte;

bie 3eitalter ftnb ft<b immer glei(b geblieben." <3o felbf* in

ben 9toturwiffenf<baften: fo baß man felbfl in biefen, äbnlteb

wie in ben ©ebieten ber 2floral unb Religion, »on „2Rärt^

rem" bot ftreeben fbnnen*). „<£d ift eine alte, ewige ferner*

fung (fo äußert ftcb barüber ber SBerfaffer ber „3been $urW*
lofopbie ber ©eföitye ber SKenfäbeit" in einer anberen <3<&rift),

baß bie würbigfhn Grleutbter unb Eefferer ber SDelt niefrt fo*

glei* wirften, oft lebendlang »erfannt würben. 3&rc ©eban*

fen* unb ßmpfmbungdfpböre war bem Safcrbunbert $u fern unb

au &o$. 2öad Witt btefer 8teinflump fagen? fagten fte jum

guß ber 53ilbfäule (benn b^er hinauf langte ifcr 53li(f nid>t),

unb überwarfen bad arme 3>o|tament (ni(bt bie SBilbfäule, an

bie i&re £anb nid&t reifte) mit tfot&"**). 2Ufo wer ft* an

*) ©o in bem 1841 erfötenenen Serie wnBrewster: The Mar-

tyr» of Science; or the Lires of Galileo, Tycho Brahe and

Kepler.

**) £ erb er in feiner intereffanten fleinen @*rift 2>*nfen unb

(Smpftnben ber menf^U^en ©eele".
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bie ©eföi^te anföliefjt, unterliegt felfcf* ber ©efafcr, üi biefe

©ememfceit au »erfüllen; ber ©efa&r, an ber ©teile be$ wafc

ren ©otteS ben ©öfcen anzubeten, wie i&n ber SlugenMidf, bie
-

Sttobe mit täuföcnbem @lan$e umgeben unb heilig gefprodjen

&aben. ,

Slber auf ber anberen ©eite: bringt und benn bie ©e>

f$t$te ntcfct aud) jenes $o$e unb fettige, jene Vernunft in

ber ÜJHnorität, iene «Wärtprer ber SBiffenfäaft, unb be$ tfttfa

te$, unb ber <Bittlid)Uit, unb ber Religion entgegen? — $Hfo

au$ &ier ftnbet ft# eine gang äfcnlicfce SSerwicfelung »ie bort,

bie uns *u Ibfen obliegt.

-

IV. Sie Seantwortung ber grage.

3uerft, wo i(l tag genieinfame ©ebiet, auf welkem bie

©efcfyfcfcte unb bie ©pradje mit ber 9>fyitofoptyie jufammentref*

fen Fönnen? — DiefeS gemeinfame ©ebiet i(* bie 3Birfli($*

feit, bie ja majjgebenb ifl für alle brei. 2)ic ©efd&icfite

trögt biefelbe in ifyre SBficfyer ein: in biejenigen, welche bte<£nt*

»icfelung »on SSBlfern unb 3a^unberten, unb in bie, welche

bie SluSbilbung unb bie SBetfyattgung »on 3nbtt>ibuen aufbe-

wahren. Da alfo fann jte »on ber Söiffenf^aft be$ gel*

fHgen gebend gefunben »erben für bie gefiftellung ber ©runb*

elemente unb ber ©runbgefefce, unb bie hierauf begrünbete

Reibung be$ roa^aft SBert^oUen »on bem Söertfclofen unb

33erfehrten. Unb eben fo mit ber <5pra$e. 2lu<$ i&re 3u*

fammenfaffungen unb gormen bejie^n ft$ ja burc$ unb burdfi

auf SöirflicfceS; unb jtnb anä) bie Sluffaffungen beffelben, bie

jte in jtcjj abfpiegelt, $unacf>|t »on umotffenföaftlu&em G&araf*

ter, fo liegen fte bodj, metyr ober weniger, auf bem Söege gur

SBiffenföaft: enthalten Stynungen, £inweifungen, »el^e au$

für bie Söiffenföaft »on 93ebeutung, unb gelegentlich »on $o*

her 53ebeutung werben fönnen.
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3n befberlei 33e$iet)ungen nun $a6en bie $fochologie als

Ftoturwiffenfchaft unb bie auf fte begrünbeten übrigen philofopt)i*

fchen SBiffen föaften eine ot)ne allen Vergleich günfHgere etellung

als unfere fpefulatfoen ©pfteme« 3*fct enbltch ftnb biefelben,

nach mannen fchäfcenäwerben Vorbereitungen, $u ber männlichen

tfraft herangereift, bajj fte, wie bie $h9ftf föon im ftebjehnten

3at)rhunberte »ermocht $at, bie geffeln ber ariftotelifch*fchola*

fttfcj&en SJcethobe hat abwerfen fönnen, welche flc bist)« an je*

bem wahren gortfehritte gehtnbert Ratten. Die ^fpchologie

fter>t nun, »on ©eiten ihrer Sflethobe, ben Sßiffenfcbaften »on

ber Sufjeren 91atur ganj gleich; unb »ermöge befien ift fte bann

auch offen für bie ©efcfyidjte in it)rer gangen Ausbeutung:

fann fte in ben 33eft$ beS »on biefer angefammelten unenbltchen

9Mchthum$ eintreten, unb für ihre Probleme aus biefem fcer>

au$ Söfungen gewinnen, welche nict)t met)r mit jiebem 3at)r*

jehenbe wechfeln, fonbern, gleich ben 8efyrfa$en ber übrigen

SRaturwiffenfchaften, fo lange roie ba$ menfehliche ©efchlecht

bejtet)n. Unb roie nun mit ber (Sprache? — Unfere fpefulati*

»en ©pfteme, ba fte mit ihrem Denfen eine weit $urficfliegenbe

3eit reprobucirt Ratten, fprad&en ftch in ÄunftouSbrücfen einer

längft verfallenen unb für ihren Gebrauch noch mehr

»erunftalteten ©praihe aus. Die 9>fpchologie als ftaturwiffen*

fchaft hat auch eine neue tfunftfprache. gebilbet; aber weil ihre

©runbgebanfen bie Sßirflichfeit wfebergfben, fo hat fte ftch auch

ber leben ben ©prache anfliegen: bie 2Herf&eichen, welche ftd)

in biefer niebergelegt »orfmben, »erfolgen, unb Dasjenige »on

ihr benufcen fönnen, was auch für bie wiffenfehaftliche Grfennt*

nijj brauchbar war.

Alfo wie hat fleh nun bie $fychologie $u beiben $u fW*

len? — 2ßie fchon aus bem Angeführten h*r»orget)t, nicht gu

Allem, was fte barbieten, in gleicher SBeffe. 3n jiebem befon*

beren Salle fommt es auf bie Verwanbtfchaft an, welche baf*

felbe mit ber Söiffenfchaft hat: »on ber einen ©eite auf ben
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3lnfa&, ben man ju biefer genommen, unb aon ber anbetren auf

bie mitwirfenben 33egfinfHgungen ober. £mberungen. Uebtrall

aber muß ber gemeinfame %unbquell, b{e Söirflichfeit, maß*

gebenb fein.

2öa$ nämlich juerfl bie «Sprache betriff), fo lie^t ja bo<h

nicht 2llle$, unb auch, nicht 2We$, rofc* ©egenftonb ber pfpcfjo*

, logtfdjen (Srfenntniß ift, fo tief, baß eä für bie Sluffaffung

be$ allgemein* gewöhnlichen Denfenä unerreichbar wäre; ja

SWancfceö fann »on bemfelben mit etnem.fe&r hohen ®rabe »on

SBahr^eit aufgefaßt unb auSgebrucft werten, wenn auch nicht

gerqbc in jeber SBe$iehung. 2Bir haben fchon früher ein 55ei*

fpiel fennen' grlernt.- Die üluffaffung, welche bie gewöhnliche

(Sprache burch ben SluSbrucf „©tärfe" ber 6eelenfräfte unb

©eelenafte Bezeichnet, ift nicht. falfch/ fonbern nur fummarlfch*

ungenau; unb bie wijfenfchaftliche (Spraye alfo fcat nur ba$

üon ber ummffenfchaftltchen Dargebotene genetifd? * einbringenb

genauer ju unterfchetben* Ober man- nehme ein anbe-reä 33fi*

fpiel. Die atlgemein*gewöhnltche ©prache rebet oon Gegriffen,

b. h* *>°n Sorftellungen, welche mehrere anbere unter ftch be*

greifen*). Dem liegt eine fetyr richtige Sluffaffung $um (Urunbe,

aber welche boch nur eine golge, unb alfo infofern ein SNe*

benmoment, nicht ba$ 5Befen ober bie innere Organisation

be$ 33egriffe$ trifft* .
* Diefe Sücfe tilfo mußte burch bie SÖBiffen*

fchaft aufgefüllt werben. 2öie ift fie ausgefüllt worben? .-r-

Die bisherige $fychologie nnb Sogif fyabtn ba$ Sßefen be$

^Begriffes in feine- größere Einfachheit gefefct, alfo betrin, baß

wir $. bei bem begriffe „©uchr ober „Seibenfehaft" ein

einfacheres SorfMen fyaün, als wenn' wir oon „ftuhmfucht",
'S

*) 3n biefer SBetfe möchte bie Ableitung be$ Sorten am wa$rfd)ein-

liö)ften au beuten fein. <Stf ßiebt freiließ aud) ein „begreifen" buro)

bie begriffe; aber biefe gaffung enthält »o$l eine erf* fp&ter aua-

ßebübete Sfowenbuna, M Staabrutfe*. 3nbe$ frefa)eibe id) mid) aern

in biefem ©ebietc meiner mangelhaften Äennfnif.
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»ort „®ewinnfucht", von „SReifefucht" n. reben. %\x$ bted

ijt richtig, wie au$ ien angeführten 33eifpie(en unmittelbar er*

hellt* Slber wenn ba$ SEBefen be$ begriffe« in nichts weiter

beftänbe, fö müfjten wir ba$ Denfen fliegen, fo viel wir nur

irgend fönnten: benn eä führte ja Irbigltdr) gu SBerluflen ; wie

bie$ benn auch in ber £hat von SÄanchen, gerate wieber in

ber allerneueßen Stit, behauptet worben ift *) m]o, wie bie

9>fpchologie al$ -Iftatttrwiffenfihaft gegeigt hat, auch bieg iß nur

ein ftebenmoment, eine golge, ift (um e$ fo auSgiibrucfen) ein

blofjeS Symptom; aber bag Snnere, ba$ SBefen, unb in

SBegug worauf ba$ 2)enfen ein ©ewinn ijt, beftebt in etwas

gang Ruberem : nämlich inbem ber begriff, au$ • einer gröfjern

Singahl »on ahnlichen SBorfteHungen herborgebtlbet wirb, gerabe

umgefehrt, in ber größeren SBielfachh*it be$ SBorftellenS

im begriffe, ober barin, bajj bie wenigeren Dualitäten,

welche in ihm »prgefteUt werben, bafür gwangigfach,' hunbtrt*

fach, bei ben höheren 33e&riffen vielleicht tawfenbfach gleichartig

»erfchmolgen »orgejieüt werben, unb vermöge beffen ein flär*

fere$, flarereS, unb (von ©eiten ber, vermöge ber angege*

benen (SntßehungSweife, bem begriffe mehr ober weniger an*

hangenben befonberen SBorßelJungSbeftonbtheile) ein fruchtbar

rereS SBorfteUea iß. <5o haben wir benn freilich in tiefer

genetifch tiefer eingehenben, naturwifienfehaftlichen SBeftimmung

te$ Begriffes etwas gang SlnbereS, als worauf ber gewöhn*

liehe, fymptomatifch'Oberflächliche Sprachgebrauch ^tntoetpt; aber

'

wir haben beffenungeachtet tytx fein eigentliches SluSeinanber*

gehn mit biefem : ba wir ja (im ©egenfafce mit 2)em, wag freh

6. 8 für anbere Segriffe alS nott)wenbig hefauSgeßellt hat)

ben Umfang ober bie Umgrängung haben unveränberr beibe*

halten fönnen.**)

*) ©ie$e ben brüten Sluffafe be* gegenwärtigen £efte*.

**) SBon bem oben angegebenen, bafl, n>o bie 9catur M aufeufafienben

inneren beflimmtere Reflexe na# bem Beulten $in bebingt, au*
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©efcr <tynlld> nun mit ber ©ef4>i$te. 2Ran nebme au$

fcier ein einzelne* 33eifpieL SReucrbingä fcat »on einer gemtf*

fen (Seite fcer ein gewaltige« ©tunnlaufejt gegen bie «Religion

Statt gefunden. 2)iefelbe foUte t>urc^ unb bureb ©djroacbe,

Uu»oflfommenbeit fein, über wel^e ft$ ber flarfe ©etfl ergeben,

bie er »on ft$ abtbun foüe. 2öie man alfo »on ber anberen

(Seite tyer flefy tyat verleiten lajfen, ben SBcrftanb ju»erbacb*

ttgen, al$ abftraft, leer, falt, unfruchtbar an Sebenäwärme unb

an $ebtn$* unb SieBeäwirfert: fo mürbe bagegen »on biefer

©rite (>er verlangt, ber 33erftonb fotfe WIM in 2Mem fein, bie

Religion gan$lid> gur ©eite gehoben werben.

©ollen wir nun 2)em beifttmmen? — Dann müfjten wir

bie 3Belt gerabeju für ein 9iarrent)att£ erflären. 2öa£ fo lange,

fo ununterbrochen bte ©emüttyer befebäftigt, $u fo Weltreichen*

ben 3nfHtutionen geführt, für welche* fo »tele SWenfcben Opfer

unb gro&e Opfer gebraut, unb Opfer »on fo SBielem, wa$

it)nen fonfl ba$ £t)euer|te ifl, wofür fo »iele gefchwSrmt, unb

worüber fo »feie ber ausgezeichneten ©etfler befonnen Uiflim*

menb gebaut haben, Da« fann unmbglich auf Mo§er dinbxU

bung beruhen. ®efefct, e$ wäre wirflieb, wie 3ene behaupten,

©chwäche unb Un»oUfommenheit, fo müfjte e$ jiebenfaü« eine

folebe fein, bie ber Sttenfcb nicht bewerben fönnte, bie ibnt ber*

möge feiner 9iatur unb feiner ©tellung in ber Söelt unbinter*

treiblich beiwohnte. Sllfo wir haben bie Religion al* ein we*

fentlicbeS Moment in ber geizigen (Sntwicfelung be$ STlenfcben

anjufebn; unb für bie Sötjfenf^aft ergiebt fleh ba$ Problem,

in btefem <St)arafter ihre $robufte genetifch ju fonftruiren unb

gu begreifen »ermöge. it)re$ in bie £iefe leu^tenben €ic^teö.

. febon ber ßem<tynli$e Sprachgebrauch hat 3nnere mit einem febr

hoben ©rate »an Sabrbeit in ffa) abfplegetn fann, »erben »ir

e&enfatW im brüten Jluffafce btefe* £efte* intereffante ©eieat bei.

jubringen ®elea,en$eit $aben.
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SBfe weit uns bfeS gelingt bis ju ben ®runbfaftoren tyn, fo

weit »erben wir bann auety jugleitfj $u einer grünblicfjeren Söttr*

bigung biefer ^robufte, *u einer allgemeingültigen ©Reibung

beS Sßert&sollen »on bem Söert&lofen unb bem &erberblicfcen,

pel^e bamit 31t Seiten in Serbinbung getreten ftnb, in ben

<5tanb gefefct ».erben» .

Dies nun füljrt und $u bem legten fünfte, ben totr no<$

in« Auge ju faffen Gaben, untr burety welken bie SBerbinbuug,

mit beren 9cad>weifung ber gegenwärtige Sfaffafc ju t&un $qt,

ftcfy al« eine" nocfy ungleich innigere unb fruchtbarere $erauS*

gellen wirb. 3ft benn t>£c ©efc^{d|>tc wirflief} ein greifen ,ot)ne3wecf

unb 3iel? — Unftrettig nichts weniger. 2Öir ftnb im ®lau*

ben an ©Ott unb feine Sßeltregierung überzeugt, baß felbfi

bie äußeren ©eföicfe, wie fe&r fte aud) ünferer 5htr&ftcfy.ttgfeit

als ein rounberlitfy »erwlrrteS ober »erwirrenbeS <3piel beS 3u*

falls erfreuten m&gen, burd> bie työcbfle SBeiS&eit georbnet ftnb

;

unb wir wiffen vermöge eines tieferen @tubiumS ber tnenfö*

liefen ftatur, baß. bie geifHge Entwicklung beS menfWett

©efcble^teS, mit innerlich begrfinbeter 9cott)wenbigfeit, Oberen

3ielpunften jufirebt. Die SBaWett, baS Sittliche, baS «Re*t,

bie Religion,. baS aeftyetifä^bne unb Gr&abene ftnb, nad>

ben &on ber ^foctyologte als ftaturwiffenfcfyaftgewonrienen tte*

feren Slufflärutigen, nid&t (wie man wofcl gemeint) etwas ber

menföltcben «Natur grembarttgeS, eie ftnb gwar berfelben

nicfyt angeboren: weber in Gegriffen ober 3been, nod> in

©äfcen (^rinetpten), noc$ in gewiffen Slrten beS ®efüWeS ober

beS OefömacfS, ober in fonß.irgenb einer gorm. Sllle triefe

gormen ftnb son ju weit »orltegenbem ober abgeleitetem (£t)a*

raftcr, als baß ber ju ben ®runbfaftoren ttnferer ©eelenent*

wicfelung SBorgebrungene audj nur einen Slugenbltcf ein folcfceS

Slngeborenfein für .möglich galten fönnte. (Sie ftnb alfo nietyt

präformirt im' Angeborenen, aber fte ftnb in bemfelbeu pxa*

beterminirt: fo baß fte (wie ftcfc entheben natyoeifen Ufa
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ber- fortwäVenbcn Sötrffatnfctt ber (SJrunbgefefcc ber.

menfajlic&en Sflatur allgemein *mcnfa)licfi notfcwenbig aur 9lu^

bilbung fommen mfiffen, wenn bie @nfwtcfelung ber (Seele btd

$u gewiffen fünften $i" unb ungeftört fortfäreitet.

3n biefer 2lrt alfo, b. I>. »ermöge ber ©runbfaftoren,

(InD ftc aflerbingä angeboren; unb infofern bie 2Baf>rtycit, bie

eittlic^feit ba$ 3Re$t, bie Religion,. ba$ ^eftyetifa>(545ne unb

(Srfjabcne nidjts 2fnbere$ als ber rcfnffc STbbfucf ber 9?atur

be£ «Wengen.

5^un ftnb frctltdj, tßmit bt'efe leeren sJ)robufte $ur ?lu$*

biltung fommen, gewiffe gfinfHge (5ntwicfehtng$t>er*

tyältniffe n5tf)ig r wel^e nur för einen Heinen XfytH be*$

menfcblicfcen ©efdjletfyträ eintreten. Datyer bie (©. 10) er*

tönten Xbötfa&cn, bag in allen .aiiäjtungen ber (ScifUSbil*

bung »orerft nur ßinjelue aorlcutfytenb auftreten, bie bann
'

aon ben Slnbcren Verfolgt unb „mit ftotb beworfen werben".

« SIber wa$ in biefer 2lrt gemonnen wirb, erhält |ta) bennodji als

ein ^eilige* 2$crmä($tntjj för bie golgejeit: wie e$£erber im

Verfolge ber früher angeführten ©teile auSbrutft: nad) 3<*&r*

fcunbertcn, wenn e$ gellerer £ag wirb, rücft bie SRatur au*

bem üftebel; unb min jeigt ftcb, ba§ aud> bamalS fdjon SO?an-

ti)t$ gewirft, unb ber befferen 3«t ^>la& gemalt f>at. <£$ bil*

bet ftd> eine »on*<£cfa)led;t $u ©efajled&t forfgetymbe Srabition

be$ $ö&ercn in allen jenen .gormen, bie jia) unaufbaltfam unb

unablafltg weiter ausbreitet, unt> bie anfangt allgemein »er*

breitete SRto^^ett immer mefcr unfc mtcbr cinfdjränft.

Die iUfaetyen ^ie»on jtnb, bem STOgemeinftcn na#, nid>t

ferner nq^uweifen. ' Die ©runbfaftoren, weld&e auf bie

alr$emein*menfa;li# prabetermtnirten formen tynge&n, blefben

ft<$, eben weil ftc ber tiefften ©runblage unferer SNatur ange*

bören, fortmä&reqb gleufy, urtb. wirfen alfo ununterbro4.cn.

in berfelben Slrt. Dagegen ba$ »on benfelben Slbwei^enbe

unb «Berfcfcrte bura) äußer«* frembartige Söilbungsmomente/

$3 enete'* Britto 1853. Mtl. 2 •
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.unb alfo veifötebenartig unb vcrübergefcenb bebingt'ift/ fort*

»ityrenb »ecfcfelt unb eine« baS anbere neutraltjlrt. 2Rag atfo

aud; ba$ maWaft SSBert&volle, felbj* na^bem e$ ftc$ au$ge*

bilbet $at, mannigfach wieber »crbecft unb »erpellt »erben: ba

bie innerlich prSbcterminirenben gaftoren fortwährenb barauf

Einarbeiten/ fo fe^n »fr e$ bodfr in alle 3ufunft hm bleiben,

.unb »enn jene »e^felnben. füllen Staunt geben , in bemfelben

wtverminberten ©ianje teuften. Ungeachtet alle* ©ch»an?en$

im Ginjelnen alfo ifl für ba$ SWenfchengefchlecht im ©anjen

ein flätiger gortfchritt bebingt: fo.bafj »er ftch in biefer

Sftichtung betätigt, ftcher fein fann, bafj er nicht »ergeben* ar*

beitet. Der auSgeffreute ©amen, »enn er auch verloren ge*

ftdngen $u fein fcheint, »irb beffenungeachtet aufgehn, unb in«

Unenbli^e >in grucht bringen.*)

Unb eben fo in betreff ber (Spraye, bie ja in 33e$ug

auf ba« (>ier jur ^Betrachtung Sorliegenbe" ebenfalls .ber ®c*

fliehte angehört, unb bemnach ganj unter benfelben ©eftch***«

punft fällt. 3>ie affgemein*ge»öi)nliche ©prache, wenn jte auch

nicht au6 ben unmittelbar ihr felber anget)örigen Sil*

bungäfaftoren »iffenfchaftlicb genaue unb tiefer bringenbe 8uf*

faffungen $u erzeugen vermag, iji boch imSlllgemeinen offen

für alle biejenigen, »eiche neben it)r, unb namentlich burc^ ein

gefunbee phibfop^tfdS»e«Denfen auägebilbet ftnb. ©obalb alfo •

bie 3*it reif genug ba^u geworben \% baffem gemifieS 2)en*

fen (Gemeingut »erbe, »irb baffelbe in bie allgemcin*ge»ityn*

liehe Sprache aufgenommen-; »a$ probet)altig ifi, erwirbt frfi*

her ober foätcr bad allgemeine Bürgerrecht (wovon ja auch \t*

be$ 3at)rjc^enb immer von neuem Scifpiele'auftuweifen fcaO,

unb behält banft baffelbe, fo lange ba« &olf, welkem ffe an*

geh&rt, ober fo lange fte aud) bei anberen ©alfern forterijttrt.

*) mx »erben herauf not) m meieren fo^enben «uffafcen lieber
lUTürffommen, junäcbft im vierten «uffafce be* flegenwärtigen £effc*-
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gaffen wir nun ba* ©ange gufammen, fo ift augenföein*

Iitty: e* öffnet ft$ für bie 3>f9c£ologte al* Naturwiffenfd&aft

au$ in tiefen ftid&iungen ein frudjtbare* Seit) in betreff i&rer

pragmattföen ^wenbungen. (Sie barf ft$ ber ©efebtebte unb

ber Spraye in Feiner Söeife unterorbnen; aber fie empfängt »on

ibnen fortroäbrenbSJiaterialien, SBinfe, Anteutungen, £inmeifun*

gen, $roWemc aud>> in Söegug auf bie 4fyt eigentümlichen 9luf*

gaben* Die Verarbeitung biefer Sffiatenaffen, bi'e Verfolgung

biefer ©tnfe unb £tnbeutungen, bie gflfungen biefer ^roWeme

gewinnt fte bur# tyr tiefere« (Einbringen in bie torltegcnbrn

Stfaturerfoige, i&r 3urfi<fge&n gu beren Elementen unb ®runb*

proceffen; unb »ermöge beffen-wtrb jle bann mit ben SWitteln

au*gerfiftet, ftd) für ba* Empfangene .banfbar gu erweifen.

• 3«bem fte bie (Jvgebnijfe tyrer gprffyuigcn in 'bie geföitfctiu&en

• (Sntwtcfelüngen, unb unier Slnberem au<$ in bie fpra^lftyen^

fnneingiejbt, fegt fte% biefe babforeb in ben <5tanb, bte &ro§en
*

Sirfpunfte ber ßtttrotrfelung be* mmf^ltc^rn (9ef4>tabte*.rafx$er

unb fixerer gu erreich, al* bie* au* ijren übrigen Viibung**

faftoren berau* m&gli$ gewefen fein mürbe»

£>ief« we^felfeitigen görberttngen nun wirb biefc 3«t'

f^rift im gegenwärtigen 3atyrgange sorgug*»cife in* Sluge faf*

fen. Wud) für bte Aufgaben fretlicb, weU$e fte jicty in ben

beibelr wften 3afcrgängen gefteHt batte, if* no$ 2Rand?e* $u

tbun, bem fte ftd; ntc^t entgiefcn barf, unb welche*, ja fiberbie*

bie notbwenbtge SBorbereitifng für ba* gegenwärtig SSorgc fefcte

bilbet. W*\ int Allgemeinen werbe icb mir tiefe* «entere gur

#auptfa(fce mad^n, unb boffe |>iefüc mannen rii<$t um»Üffom*

raenen Beitrag liefern gu fönnen.
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II.

3u« allgemeinen pf»i$0loa,tf($ftt.$tagmattf.

jfcte 9S<tjtt»ciftunö<n trab &eräfh>lung<>it fee«

; SÖir baten früher <S3anb II;, @. 20 ffo ,,bie ,©runb*
*

würfeln be$ .Snbtötbuellen in ben 'menfd>Uc$en (Seelen"

aufoüweifen unternommen. Dtefe fcaben jic$, auf ber ©runte

tage ber »ort ber ^fydjctfogte al$ ?ftaturwtfiehfcf>aft angefleüteft

tiefer einbrfngenben 3ttglietwungen / überaus einfadj ge*

jeigt. SlUe gormen ber auägebilbeten (Seele, wie ftc in

ben tttannißfäd^cn Talenten,' unb ben eben fo mannigfachen
-

tSemtttyt' unb (S&arafteretgenfchaften vorliegen, (>at>en wir als

trjl fpäter geworben erFannt. *2öa$ ber menfcfclidjen (Seele ur>

fprünglic$ jufommt, finb nur bie geifKg*jinnlichen UfaermB*

gen, welc^e-nic^t nur ofcne atfe g ea enfl 3 n blich e ^efttmm t&eit

finb, auger ber gan$ allgemeinen be$ ©runbfpftemeS, bem |te

angehören, fonbern eben fo auch ohne alle gormbeftimmtheit,

wir müßten benn alS-folcfa ihnen grunbwefentlich inrooh*

nenbe Slufjfreben geltenb machen wollen, welches ihnen aber

bei bem erften ©dritte ihrer SluSbilbung mehr ober weniger

verloren geht, unb fo »erloren g<ht, ba§ an bie (Steife babon .

mannigfache,- jum Xfytfi einanber entgegengefegte 93ilbungS*

formen treten fönnen. Diefe geifHg^ftnnlichen Unvermögen ftnb

auSgeflattet mit gewiffen ©raben ber fteia empfänglich Feit,
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ber tfräftigfett unb ber Sebenbigfeit; unb inbfefen brei

(ärunbrtgenfc^aften liegt ttn$ Dasjenige »or, wa* aotCinnen

fcer bie verriebenen menfc$ltc$eri tJnbtt>ibualit&ten bebingt.

mt i&nen .würfen bann, $on .äugen &er, bie »ergebenen
Slffeftionen unb SluSffillunjgen aufammen* rcelcH fort*

wä&renb burefc bie Uruermögen aufgenommen unbangeeignet wer*

ben. SMrd) ba$ 3ufarnmenwirfen biefe'r beib'en klaffen *on

Saferen ftnb alle tnbfotimelleri Serf^teben^etten ber menföli*

$en Serien bringt; unb fo &at fic& benn für bteferäen eine

überaus efnfmfce ^runblegung ergeben. •
. ;

$lber gerabe biefe (Einfac^eit &at man ber $fi)<(>oIo(JteM
Snatumiffenf^aft.ttJteber^ott, unb noc$ bis auf bie neuefte 3ett

$er, aum Vorwurfe gemalt. Die grfafcrung, fagt man, bringt

uns eine unerf$o>flidje Sflannigfaltigfeit entgegen* SSoh ben

ntillionenmal millionen 2flenfc$en, weld&e gelebt ^ben unb noc$

leben, ift fein einziger jemals bem anderen sollfommen gleich -

gemefen. 2öie tjl e$ nnn mSglic^, &on biefeu ©runbwurjelu

&er biefe unenbltc^e 2$erfc$ieben&eü ber Snbtotbualttaten abju*

leiten? — Ober wia man etwa biefelbe irgenbwie in «brebe

ftellen?

SBir antworten: fo weni& bag ft* »telme&r, wenn wir ba*

tyatfäd)lic$ SSorliegenbc mit bem fdjärferen 33lidfe auffaffen,

welken wir burc(j bie naturwlffenf$aftlic$e SBetyanblung ber

«Pfpcfcologfe erworben $aben, eine nodj> ungleich größere 2)ian*

nigfalttgfeit ber 3nbisibualitäten ^erauStfellt, als man im 2tn*

fd;lufj an bie gew&bnlidje fummarifc^grobe 5iuffaf[ung annimmt.

0e^r 23tele$, tpaä nad> biefer al$ gleich erfdjeint, jeigt ftcf) je*

nem föärferen SMicfe »ergeben. Unjb beffen ungeachtet lafTen

ficf> alle biefe SSerfc^teben^etten oolffiänbtg au* 'jenen einfachen,

©runbfaftoren erflären unb als notl)wenb1g begreifen. . Unb ifl

e$ benn in ber gefammten übrigen ftatur anber*? <£twa in

ber materiellen?*— 2Tu$ ber »er&altni&mä&ig geringen Slnaabl

von bi^er unterlegten Stoffen, bie man Elemente nennt,
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weltfje aber bei.weiterem gortföritte ber 3nrlcaungdfunp noa)

. mannigfaa) jufamminf^meljen mba^tetf, beftej&n alle bie unaa>

ligen SRaturprobufte, Welche uns unfere irbifcbe-Grifiena entge*

genbringt. Unb eben fo in ben-.&u&eren $robuften beö ©ei*

|h'gen. . $We (Spraken ber fünf Grbt&eile mit tyren sielen mil*

lionen aerfc&tebrnen 2Bbrtern,.ftnb au$ beri befannten 24—30

©runblautctr, alle SReloMecn, ungeachtet ifcrer boc$ aller' $3erea>

. nnng fta> enthebenden 2RantiigfaltigFeit, au$ ben befannten

©ruribtbnen aufammengefefct. 3n b'er gefammten SWtor alfo

tritt un$ neben einen* uitetf^öpfüc^en 9Reia;t&utK Von <5ef>

ten ber 3>robufte eine berountorungäroürbige ßtnfac^eit ber

©runbelemente entgegen; unb fo muf? benn, bag bie neuefta*

turwiffenfefcaft btefelbe Bereinigung »an beiben in fla) barftettt

unpreitig e&er ein günftigeS Sßorurt&eü für ifcre 2öafyrt)eit be*

grünben.

Uber reiben benn wixtüa) bie öon tyv angegebenen ©runb*

wurzeln be$ 3nbimbuetlen $nr Grflctrung be$ Sorliegenben

au$? — Die menfctyUdj* Statur ifr, weil bie &&a)fte, aua) bie

reiche »on allen; unb ba fönnte aua) bie urfprünglictye ©er?

fa)iebenfceit fajon größer angenommen werben mfiffen.

®ir erwibern aunäctyfh fo einfach, wie e$ unfere ©egner

gewitynlia? faffen, jtnb aua) unfere ©runbanna&men nic&t.

ffitr Jaben, was bie inneren ©runbfaftoren betrifft, nicfctnur

bie brei ©runbeigenf^aften mit ifcren »erf$iebenen ©rat*

abflufungen, fonbern aua? bie 3Ji an n i g f a 1 1 i g f e i t b e r © r u n b*

fp (lerne: *on bem getfHgften, bem be$ ©eftc$t$ftnne$, burefc

bie übrigen ©inne, bie inneren ©ftatfpfteme/ bve *erfa)iebenen .

SttuSfelfpfteme &inbur$, -bi« fcinab jir ben tyierifdjen Slneig*

"nungStfyätigfeiten, ober benjenigen, bura) roela)e im (Schlafe bie

»on ben- 5Berbauung$f#emen jubereiteten (Stoffe al* ßrfafc für

bie im Söadjen verloren gegangenen gut Aneignung gebraut

werben* I>enn ba$ 9>fya)ifc$e unb ba« Sefblfc&e jeigen fuf> bem

tieferen gorfa)et als in ©rababjtufungen in etnanber überge*
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be*b, We fettigen <S#eme ale «niedre Stengen r^ett be«<

jenigen <3ein$, »on n>ei*em bie eigentli* pfyd>tf*m $ttyere

Tötensen flnb*), m biefe »ergebenen ©runbfyfltme aber

ttnnen, au* in bemfelbe* 2Renf*en, t>erf*iebeut ©rat*

ber 3ftefaempfänglt*feit, ber Äräftigfeit unb ber SebenbiglcU

^aben; unb fo ift benn f*on »on ©etten ber angeborene*

©runbfaftoren eine nt*t mibebeutenbe Mannigfaltig!eit gegeben.

©c|r äbnK* bann au* auf .ber ©eite ber a u £ e r e n gaftoten

:

ber tfmtli*e* STffeWonen unb Slusfüttungen. S93tr baben ni*t

Hof *fne fe$r- große S&anm'gfaltigfeit in ^Betreff ber gegen*

fiänbli*en SBefMmm^ett, fonbent au* bei bemfclben gegen«

ftöubii*en 3ubaite bie »erf*ieben|ien ©rababftofungeti.

9lber t»(r müffen un$ bie* mefcr im (Sinken anf*auli*

ma*cn an ben ^robuften, »el*e aus bem Bufammentoirfen

»on beiderlei gaftoren I>eröorge&n. 2öir galten baffir bie

einzelnen 2lfte unb Gräfte auScinanber mit ben 3ufam*
menbifbangen, roel*e für biefe im weiteren Verfolgt ein*

treten, •
*

. #
.

I. 3nbit>ibttelfe 93etf*teben$etien in fcet Sin*-

Htbuncj ber etnjelnen Slfte unb Ärfifte.

SBir &aben und &ierf*on intnefcreren frü&eren$luffäfcen man*

«igfa* vorgearbeitet. 9Btr tDtffen : bie SlffeJtionen unb ShtäfüHun*

$en ber Ur»erm&geu fönnen im ungemeinen in fünf »erf*iebeneu

Kraben erdigen b>gl. SBanb IL, <S. 39 ff,). SBermbge beffen

*) ©te&e Verübet mein „?efrrbU(b ber ytydjologie alt tfaturwiffen«

ttnfftnfäaft" (atoeite üuflage), ©. 39 ff., 61 f. u. 286 ff.
— SDa*

2togefü$*te ftftfct ß* oerjügli* barauf, ba? e* feilte @attuna, »oh

leibtttycn (£ntn>i<felunatn giebt, »el*e nu$t unter gennffen ttmflanben

bewußt »erben, unb bann atfomit bem $fyn)if*en in g(et*e Cime tre*

itn fönnten. @te fönnen atfo äu* nt*t ifrrem ©runbroeftn twut

einanber entgegenfefct fein (hierauf fityrt au* f*on tyr innige*

Gtntffein in und): ein grunbtt>efenttt*er ©egenfafc f&nnte ni*t in

blefer *rt jükfct bur* Mofc ©caboerföUniffe «tewunben ©ertoen.
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nun fommen gu jenen (Skimbwurgeln ber 3h^t»it^uaUtat

bie ©runbftämme fcinju; unb föon burc^ btefe »irb, in$3e*

trcff ber gtfammten 2lu$bilbung, eine fetyr bebeutenbe Serföte*

tentyeit bebingt. 2Bie weit tritt ba$ 33 or (teilen, in fetner

fräfrigen ©efcalten&eit unb Slbfcbließung, auSeinanter mit ber an

Uebewältigung anffreifenben £ingegeben&eit ber Suftempftn*

bungen, unb beibe toterer mit ber Unlm)ty bem (gtymerge,

bem Ueberbruffe! — Wlan benfe ftcfc nun bie eine ober bie

.

anberejöilbungäform in taufenb* unb metyr als taufenbfac&cr

'

2ßieberJ)orung als »or&errföenbe ©runbfttmmung bei einem 3n*

bhribuum jurirt; ober
%
2>em* gegenüber bei anberen 3nbfoibuen

feine als »orfcerrfebeub ftrirt, fonbern alle in ungefähr gleichem

Sflajje, ober au|^in tiefen ober in jenen üDltfcbungen auSge*

bilbet, unb innerlich als Gräfte forteriftirenb, fo ergtebt ji$

vermöge be'ffen fogleicfc bei bem erfien ©dritte ber <£nttt>icfetung

eine febr große Sflahnigfaltigfeit.
"

©$on bier geigt ftcb gugleicb baS in ben etnleitenben $e*
merfungen Angegebene, baß biefe 2Kannigfalttgfnt in SBabrbeit

viel größer ijt, als mofn gewör)nltcf; annimmt 3eber 2lft (unb

fomit au* jebe ^raf^Jrt welcher berfelbe forterifHrt) wirb »on

beiben (Seiten ber benimmt: von ben inneren unb »on ben

äußeren gaftoren ber. ?>a unterfd;eibet nun bie getü&fmlic&e

fummariftb^grobe Sluffajfung nttfjt anuföen Dem, was »on bem
einen, unb roaS von bem anberen gaftor fcer bebingt ift. Die
flrafttgfett ijt eine gang antere, wenn jte aus ber ßröfttgfet't

ber Unvermögen, als wenn jte aus ber Slngemeffen^eit berSRei^

erfüHung flammt; bie griffe unb bie geinfceit ber Gmpftnbun*

.
gen unb SÖabrnefcmungen jtnb bon gang ahberer 2lrt, roo jte

in einemJMen ©rabe von 3Wgempfänglic$feit, als »o fte in

»ollen unb flarf abgefluften '(Sinmirfungen i&ren ©runb fcaben;

bie 6cfcnelligfeit ber <£nttoicfelung geigt jt# bei genauerer 8t*
tra^tung verhieben, wenn jte bur* angeborene Sebenbigfeit,

unb roerm jte bur$ rafö einanber folgenbeSlffefttouenbiebingtioirb*
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.

$i*iu. fommt, tag wir e$ obn betten- (Seiten mit SJerföfeben*

Reiten ber ©rate Jü tbun fcaben: fo baValfo W £5&ere

unb* fiebere nicl>rfc&arf gegen einanber abgeritten fmb, fonbertt

unselige 3wifcbenjlüfen eber Uebergänge borbieten/ "bie ficb
•

bann au$ auf bie ^robuftc übertragen müffen. ßnblicf>, wa$

unferem auSgebilbeten SBewuftfein al$ einher Aft unb als

einfache ßraft erfdjeiiit, ijt nicbt-wurfli^ ..einfach, fbnbern ein

9>rofcuft, sletleicbt aus Rimberten unb au$ ^aufenben »on

früheren Slften, welche gleichartig mit einanber »erf^mo^en ftnb.

Go-föon mit' ben frühen ^tlbungSüfobuften: »ben finnigen

GmpftnbungS* unb &ahrnet)mung$»ermögen*) ; unb fo na/ür*

Ucty nocb mrbr mit allem weiter SSortiegenben.

leuchtet unmittelbar ein, wie mannigfaltig ftcb bieä für

bie (Steigerung ber inbfoibueUen SSerfc^iebenbeiten wirffam et*

weifen mug. 3uerji fragt e$ jtc$, wie siele Sluffaffungen einer

gewijfen Slrt früher *ou einem flttenfcben auSgebilbet werben

ftnb, unb nun al$ 2luffafiung$j>erm5gen in ibm forteriftiren.

2#an »erglei^e ben Saien tu ber üfluftf , in ©emälben jc. mit

Um Siebfcaber, bem Kenner, bem SWeifter. 2Bo ft<$ bei Jenem

bunbert ©puren finben, $at biefer £aufenbe unb £unberttau<

fenfce als bleibenben Söejtfc erworben. 9cacb Maßgabe btwon

bitten jtdj bie Klarheit be$ SBorftellenS unb Denfen*, bie 3n*

ntgfeit be$ (Smpftribend unb iJüfcJenä, in unenblicb fielen 2lb*

fhifungen, wfc&ieben aus. üRicbt nur bie$ aberA fonbern §wei*

tenS bie Slffeftionen unb* Ausfüllungen biefer »ielen Slfte -unb

Gräfte braueben niebt immer in berfelben #öbe auSgebilbet' ju.

werben.- Die eine i(i im inbijferenten Gbarafter, bie anbere im

Sujtcfcarafter, eine brüte im 2lffeftfon$»er&älmiß t>er Unluft, beS

IteberbruffeS ic. eqeugt werben, in biefer ober in jener 21b*

wecfcfelung beä .£)intereinanber. @S ift alfo bie grage, wie in

jiebem 8aUe biefe golge eingetreten iß; unb es wäre benfbar,

*) Sgl. mein „Sefcrbucb ber $fy#ologie aU 9iatur»ifTenf#aft" (jwrUe

Auflage), @. 49 ff.
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* -

büfl jwel ^Renföen für bie Sfoffaffung getoiffer $<tae, garben,-

®eftalten te. genau biefelbe ^Inja^l son elemeiUarifäen Äraf*

ten erworben hätten, unb bejfenungcai&tet burij>au$. »ergebe**

©efammifräfte befftgen, inbem bei bem einen Hefe, tei .bem

anderen jene Üftifcfynngen *on $lffeftion$formen, ober felbft bie*

feiben ©efammtmiföungen, aber -in wrföietenen golgen, ein<

getreten wären*) . • •

•

Slber »ir. müffeu bie 9totnr unb SBirffamfeit tiefer W*
fäungen nod> genauer in* tfuge faffen. i>ie Sfofammlung

ber *on früheren Elften $er forterffrirenben Gräfte einer ge*

»iffen Art ift fein $lbbition** ober <5ubtra?tton$>@itempei. Q$

tfl SebenbigeS, »a* forterifHri; unb fo wirfen benn au$

biefe Gräfte fortnräfcrenb lebenbig auf etnanber ein. 2)a$

Unbewußte ober Unrtregte fyat eine © p an nung in ft$, bie

in tym auSgebttbet morben ift, al* eSauS einem Erregten ober

Ufte ju einem blo§ innerli^ gorterifHrenben ober 31t einer blofen

«ffraft geworben ifl**). Der SJerlufr ben e$ babei erlitten fcar,

Wttf tym rrfefct toerben, wenn e$ wfeber gur Qrrregi&eit tm*

men fott; darauf ifl jene Spannung gerietet; anb mit tiefer

$infoberung treten bie inneren 3luffaffung$?räfte ju ben neu

gebildeten Sluffaffungen fcinju. Diefe alfo müffen tynen ab*

geben; erleiben »on i&rer Btitt fcer einen ©erluft. aber im

nfi#en BugenWdFe finb fte felber toieber au* einem Beuferen

*) 3ü biefer formalen Unreinheit beräräfte fommt bann no# eine
" Ö*8*nftä "bliebe. Slua; bie anffafTunflen »ergebener Zlwt,

' Sorben, formen ic. fonnen ßteifltttW, toemi fte finanber bi4 ju

einem gewifFen ©rabe äjnli$ finb, $u berfelben ©efammtfraff

oerfömetaen: voo benn alfo ber SKenfä toeber rein ba* <fme, no<b

win boö anberc empfaben «nb borfkflen »irb, Wameitli<$ bleibt

ba$ muflfalifcfce ©e$8r bei nii&i wenigen SWenfäen tyr gan^e*

ben $inburc& in bitfer Strt me&t ober weniger untein, unb ä$ntt<b

t»ie Huffaffungen ber feineren Ci#t- unb garbenbfrf(^ieben|etten.

meine ,,<5rjk$ung«* unb Unterri^ttU^re " (|U*tte »uflage),

53anb I, @. 115 ff.

**) «fll. mein „«e^rbui^ ber ^f9ä>ologii all 9l«tut»(ffenf^afr (jwrfie

»uftage), e. 29. .
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(burcfc &u§tre (Stnttlrfungen ©cbittgten) ju inneren tfräffeh

geworben* unb analen nun t^rerfeitd folc^e Slntyrüdje gdtenb.

<3o wecfcfeln bie gaftoren unfere* (Seelenleben* in jebw

Slugenbltcfe; itfib inbem bte$ bei bem Ginen in biefer, bei bem

Oberen, in jener 9lrt gef$e&en fann: fo tyaben wir frierin ein

neues, unb gewiflermafien alle früheren an «Mannigfaltigfeit

üfcrtr;ffenbe$ $rincip ber 3nbfoibualijtrung*

£ieratj föltejjf ft<^ bann dn Unbereä* 2)a$ UeberfHefen

ber beweglichen ßfememf nac$ innen &in Fann, wo bie"©eweg*'

lid)ttit gr&ßer ifl, auc$ fn bem öflafe erfolgen, baf fi<$ ©c*

gedrungen auäbilben (bgl. „^ragmatiföe 9>foc$ologie", 53b. I.

©. 52 ff.). £febur$ alfo fommt ju jenen fünf £auptftäm*

meji ein fe&r ausgebreiteter fedtfer fymju, unb wenn wir fo*

gleid) bie negättoe gornt ber SBiberftrebungen aufliefen,

ein ftebenter. gür tiefe aber f&nnen nun biefelben 3nbfo(bua*

Hftrungen be$ gleichartigen SufammenfliefjenS eintreten : fowofcl

htt »ergebenen $lnjafcl ber elementariföen Slfte, afe ben

STrtbetföfeben&etten 3u lederen gehört namentlich

baß bie S3eget)rungen in ben mannigfachen SWfföungen mit

beit Elften unb Gräften 3ufammenwact)fen Fönnen, weld)e eben*

faUS fifteprobuftionen ber ?uftempftnbungen ffnb: mit ben ?ufc

erfmierungen, Sufterwartungen k.j Aggregate, burdt) welche

befanntlid) alle Steigungen begrünbet gerben: *on ber mä*

figen Neigung bis jum £ange, jur ?eibenfc$afr, jum £afler ic.

2)a wärt eS nun m5gli$, baß biefelbe Neigung bei jweiSDlen*

f$en genau aus berfelben 8njafcl &on ©puren ober elemen*

tarifcfcen Gräften beftönbe, unb bennod) fe&r aerfc&ieben wäre:

{nbem namlict) biefelben bei bem (Sinen in großer STOefcrja&l

bfe gorm beS 33eget)renS angenommen, bei bem #nbern bie

äffefÜbe beibehalten Rättern Sä&renb alfo ber Severe, auf

ber ©runbldge bar »ielräumfgen, biellefct)t außerbem in bebeu«

tenbtr ©trebttttgSt)bt)e auSgebilbeten (Spannung in fortrcä^

tenben 2lnftangungeu $ur <£rreid)ung .beS ©eget)rtcn f?c§ be*
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thätfgte, würbe bei'm Grfleren ein bfoßeS ©ernhaben ober Sor*

$iihn/unb *ine met)r leibenbliche ^Befriedigung,, wenn* ihm ber

©egenftanb oon felber entgegengebracht »ürbe, mit einer 3«*

ntgfcit ber Gmpfinbujtg f"n / an öirlrÄu^

migfeit jener Spannung gleich fetme, aber beffenungeac^tet eine

burchauS oerfchiebene 3nbipibualität bebingte.

Dem SBerlufte an beweglichen Elementen; burch welken

bie Öegehrungen erzeugt »erben, fleh* bie 2lufbilbung biefer

Elemente ober Dasjenige gegenüber, »aS bie ^fochologie als

9totur»iffenf<haft, im Unterfchie.be oon ber fo eben charafterifirten

SStelräumtgfeit ober bem „eingewachfenenSRaume", burch ben 2luS*

bruef „angewachsener *Raum" bejrichtfet bat*). Die SluSbtlbung

bes tnnerlt^ ober als ßraft gorterifHrenben jur Erregtheit fann

nicht anbere als burch baS £injufommen oon fkigernben (Sie*

dienten ausgeführt »erben; unb biefe ^renjum Xtyil auf

befeegltcfc au fein, »erben fefl an ben 2lften unb Gräften, auf

* »eiche *fte übertragen »orben ftnb. Sluch bieS ifl mteber ein

23ilbungS»rocefj,, »elcber, in ber einen ober ber anberen $lrt,

recht eigentlich in jebem Slugenblufe in uns »orgelt, unb beS*

^alb auch unenblicb vielen 3nbioibualijtrungen unterliegen mufh

nicht nur ben (Kraben nach ober quantitativ, fonbern auch

* qualitativ: nach üflajgabe ber Statur ber ©runbfofteme, be*

nen bie 9lfte angehören, oon »eichen bie tlebertragungen ber

beweglichen Elemente auSgehn, unb ihrer SBerbältnifie jur

tur ber ©runbgebilbe, bie fte erfahren, - 2)ton benfe an bie

33erfiärfungen oon SBorjtellungen ober oon Vermögen für irgenb

ein £bun, turch bie tagliche 2ln»enbung in gewiffen ©erufS*

gefchäften; benfe an ben £ro$ unb ben Eigenftnn, an bie

Grmpfinbfamfeit, an bie eingebilbeten $tanft)eiten (bei »eichen

2lfte oon niebefen <5ojiemen burch tlebertragungen oon geizigen

in eigenthümlicher Söeife auSgebilbet »erbetü, fo »ie,. Dem

••) Sgl. mein „8e$r&uc$ ber $fyc$ologie aW flatuwiffenf#aft" fotoeite

.Auflage), 6. 91. .
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gegenüber, an bic £)epra*>irungen fytytx geiftiger ©ebilbe (mri*

ralifa)er, reltgibfer k. SBorflcttungcn unb (Smpfmbungen) burc$

2Iu3gtcicbungen, weta^e i^ncn »on nieberen ftnnliäjen ©fernen

(j. 33. »on ben ©efdjletfytäfpftemen) fommen (»gl. „$ragma*

tiföe yfpc&ologfe", 33anb I, ©. 61 f.). Diefelben ©runb*

gebtfbe alfo, in ber gleiten SljfeftionS* unb SluSfüllungSform

unb in berfclben %n^\ erzeugt, fbnnen b^bureb unjabUge.

iubtoibueU »erfetyiebene SJiobiftfationen erfahren.

IL SnbtötbueHe 3Serfc^ tet> enp et ten in 33 etreff

ber 3ufammenbtfbungen.
• - » * .

. 3«bcm wir bie einzelnen Slftc betyanbdn wollten, ftnb

mir geneigt gewefen, »ielfaä) auä) fajon bie 3ufammen*
b Übungen in« Jluge ju faffen. SlüeS in ber au$gcbilbeten

.

(Se.ele, mag aueb als noä) fo cirT(ad> erffeinen, ijt ja, in

©abrieft fc^oiuein bunbertfacb unb mebrfa^ 3ufammengebtl*

bete«, nur bafj ftd> bteä »erbtrgf, wo bie gufammengebilbeten

Gräfte einanber gleid), unb in golge beffen innig gu Einern

Slfte »erfa)mol$en ftnb. (£$ ftnb un$ oifo gegenwartig nur

noeb. bieienigen ©ebilbe übrig, wo bie 3ufammenbilbung offen

»orltegt.

• 3nf, SWgemeinen jetgen ^ ^ btefelbc §wei gormen : bie

burtty Slngiebung im Serbältntfi ber ©leiebartigfeit bebtngte,

- unb bie jrcifdjen un gleiten ©ebilben in ben ©ruppen*

irnb Steiben^erbitibungen t>orliegenbe. $)iefe Unteren wer*

ben, wie wir wir wtjfen, bureb ba£ geffwerbeu ber beweglichen

Elemente $wifcbtn ben 'Gräften begrfinbet.

@d>on für ben erffcn Slnblttf ifl e$ nufcf \\\ »erfennen,

einen wie bebeutenben Einfluß audj biefc 3ufammenbtlbung^

formen auf bie inbimbueüere 2lu$bilbung ber SWenföen au$*

üben müffent jjjton ne&me $ur $eranfa)auli<bung ben©e$en*

fafc awiföen bem tyftQxifätn ober ©eb8a)rni&fopfe unb bem.
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XttiUt im engeren Sinne biefe$Sßorte& $at berfelbe feinen ®runb

in befonberen angeborenen Anlagen? — 2lugenfc$einlid) : nein.

33Dte bösere Kräftigfeit begünftigt im Allgemeinen in gleichem

SRaße ba$ Aufbe&alten im ©ebäc^tniffe nnb bie Aufbringung

im AbßraftionSprocejfe, bie $otyere ?ebenbigfeit in gleichem

SWaße bie Erinnerung unb bie Kombination für bie Urt&etf*

bilbung, bie fco^ere fteiaempfänglid&fett bie gülle, bie gein&eit

unb ©enauigfeit gleichmäßig in beiberlei ?>robuften. Sllfo bie

SBetfchtebenheit wirb nur baburdjj bebingt, baß bei ben einen

3nbfoibualitäteu bie 3ufammenbi(bungen in ©ruppen* unb

!Reic)entterhältnij[en, bei ben anberen bie Sufmnmenbtlbungen

im SBertyältniß ber ©leic$arttgfeit jum Uebergewicbte gelangt

ftnb. Alles <£>tflertfc^e im »etteßen <£inne be$ ©orteä, n?p$u

aud; bie fpracbjicfyen, bie geograpt)ifc$en, bie naturgef$i${li*

.
*en K. Kenntnijfe gefcbren, läßt jtd) auf bie erfteren/ alle* .

Ahnten, Erfennen, Sorten w. auf bie (enteren äurücffür)«n.

SPlan hat emgewanbt, biefe inbfoibuelle. ©erfebiebenbeit

betbättge ftc& mit einem weit tiefer 'begrfinbeten Et)arafter, als

baß fte jtdj burd> bloße $erFnfipfun0$öert)ältniffe erflären lajfe.

2Bare bie$, fo müßte ftcb ja bie eine Snbioibualität in bie an?

bere umroanbeln laffen, inbem wir bie gegenüberftet)enberi 93er*

fnüpfung$»ert)ältniffe vermehrten. Aber tie" bezeichnete 93er*

fchiebenheü tro&e in ben meinen gällen jebet Bemühung um

eine folche Umänberung. 3öir antworten : bieg ifl fe|>r richtig.

Aber bie S3c.rbinbungen ftnb ja auch nicht bloße SBevhältniffe, *

fonbern, bem Angegebenen gemäß, ebenfo pfpchifch^fubftan*

tiell wie bie einzelnen Afte unb Kräfte, ja toa$ noch me&r,

ft'e jinb auch eben fo toofcl lefcenbige Kräfte unb triebe,

unb bie als folche eine höchfl bebeutenbe SWac^t ausüben, Die

Erregtheit ber 6eele, »on meiner zugleich aueb alle SBethätf*

gung abfängt, wirb ja nach Maßgabe ber unmittelbaren $Ber*

btnbung, unb fomit auf ihrer ©runblage bem Einen auf

,ba$ Anbere übertragen. 3f* alfo eine folefre SBerbinfcung, bur*
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fymtbtrt* unb. tanfenbfacfce fBieberfcolung, gu einer btbentenben

©tftrfe gelangt, fo werten <£rregt&elt unb Betätigung ent*

(Rieben in i&rer ftitfctung fortgepflanzt, unb aon jeber gort*

Pflanzung in anberer SWcftfung abgeritten. Die in feiger

©tärfe begrünbeten Serbinbungen ber einen ober ber anberen

$frt »efnreu fiel) gegen jebe 93er&nberung, unb »trfen ftegreielj

entgegen* SBef'm ©etjäcfctnijjfopfe brängen fortmftyrenb bie

©nippen* unb ftri&entferbinbungen nat$, trangeri fttl) btefelben

fcajfcifcfjen, »o ft$ ein S(nfa^ |u einer tnteUfeftueOfen tfombi*

natton einfettet; »S&renb fttfy bagegen bem Genfer, bur^j fla*

tigeä Einzutreten oon ftorf begrfinbeten Begriffen, ba$ in &t|to*

rifdfrem (Sfwafter ©cgebene fort»ä£renb in Urteile unb<Scf)lfif[c

auflöft,. unb fo feinen fciftoriföen 3ufammenbanfl einbüßt

3* biefem 3ubi»ibuaHfatfon$principe ober fommen bann,

au$ ber* Statur ber <3adjc Ijerauä, no<b *ier anbere.

2Ba0 naralid) guerft baä SBcr^ältnig jmif^cn beiderlei 33er*

binbungen betrifft: fo ift tfoifätn i(men an unj> für fi$

fein ©egenfafc gegeben. Der ©egenfafc tritt erft ein, »euir

bie einen ober bie anberen 31t entfd&ieben größerer <Btäxtt an*

warfen, vermöge be$ bezeichneten hingezogen* unb 2lbgefcf>nit*

tenwerbeng be$ 3uge$ ber beroeglic&en Elemente. 8ln unb für

fiel) alfo fönnen fte in jebem SWage gufamtnen audgebilbet »er*

ben, felbft für biefelben 2(1te unb flraftc ; unb »erw5ge beffen

alfo zeigen fit!? unzählige verriebene 2Rifjungen bafür möglich.

gaffen »tr, z»eiten$, bie Gruppen* unb Reiben» er* .

binbungenfür ftcb tn$ 2luge, fo ftnb biefe in feiner 2Öeifc

burd) bie inneren 33efcl)affen$eltcn ber %tte unb Gräfte bebtngf

;

unb fre fonnen alfo für jeben 2lft mit Jebem anberen,

unb für bcnfelben 8ft mit unzähligen anberen $uglei$

eintreten. Sic bebeutenbe 93erfc$ieberi&eiten auel> fciebur^ be*

. bingt »erben , fann man fiel) am at^genjdpeinli^en bur# eine

«ßerglei^ung jwiföen ber <5elbjibefcj>r&nft&eU unb bem

getoitynlicfc fo genannten (niefct gerabe befonber* »armen, eifrt*
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gen, auf*ba$ #t$ere- gerichteten) ©o^Iwollen änfcfcaulicb

maajcn. 2Bir fönnen bei betten gan$ biefelbe pf^c&ifcbe

©ubftang (biefelben 8orflellung$beftanbt&eile, affeftfoen unb

praftifdjen SBejtonbtfyetle) fyaben, nur ba§ bte innerlich fort*

erifltrenben (Smpftnbungen unb Siegelungen in bem einen

gaUe bei ber (Sigengruppe fefl geworben, in bem anberen fftr

bie .Unterlegungen unter bte 5lnbergr.nppen (.bte auf anbere

!Ö?cnfd&cn ftc& bejir^enben ©nippen) tewegltcfy cr^lten ' fmb

(»gl. 33anb II., 6. 286 ff.). <5o bei unfähigen ät)nli($en

tnbiöibuetten 93erf(biebenl)etten.

©enben wir un$, britteng, $u ben Sinterungen im SBer*

^ältn'ig ber ^eic^ar'tigfeit, fo $eigen ji# bie »erfätebenflen

©rabe: in golgeberen jebe S3orfleßung unb Grmpfmbung bei

bem einen Sflenfcfyen in biefe, bei bem andren in Jene tfbm*

binationgform etnget)n fann. * SSMe »erföieben bie 3rfbiötbua?

Htaten", bei welchen
a
bie ftrenge, troefene Urtfyeilbiltung öor*

t)errfd)t, »$n benjenigen, wo f?cl> $lHe$ poetifcb fomfitmrt, unb

-beibe wieber *on benen, in welken, wie bei 3ean $aul, 2llle$

in ber gorm be$ SBtfceä jufammen fließt! Unb boc§ jinb biefe

inbbibuellen SBerfäiebenbeften , bie ji<$ wieber in$ Unenbltdje

l)in abfhrfen unb miföen fönnen, erft ^interjer entftanbene,

entftonben vermöge ber »ermebrten Einleitung ber einen ober

ber anberen ©attung *ön SBerbinbungen, bie bann ein mei)r

ober weniger entWicbene^ Uebergewidjt gewinnt (Sgl. „9>rag*
*

utattfd&e -ffäoUtft", $nnb I, e. 361
ff. u. bff. £. 378 ff.).

.

. #ie$u.fommt bann noeb ein SBierteS. 2>te*©letd$ett fin*

bet ftcb beinah nirgenb ot)ne/baf} eine Ungleich ba*

neb*n gegeben »bare, unb für -beibe treten .tin^afyligc ($5 rabc

unb Slrten auäetnanber; treten biefelben auSetnanber, wie wir

fogleicb ftinjufefcen fönnen, otyne bafj bie eine 2lrt bte anbere

auäfälöffe, unb bemnadj
tfo, bag fte wieber bei benfelben d$e*

btlben in jebem (Srabe gtjfammen fein fönnen; SWan net)m.c

bie auf objeftfoer unb auf fubjeftfoer ©fetc^ett berut)cnben

<
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Berfämelgungen. Borftellungen, ßmpfmbungen , Begebrun*

gen tu fönnen in gegenfiatibltc^er Begietyung gleich fein,

in Begug barauf einanber angte(>n unb gu Einern $fte, gu

(Siner $raft werben. Darauf entjte&n, bei in ber BorfhtlungS*

form auggebilbeten ©runbgebilben, objieftfoe Begriffe, bei affefrt*

»en unb praftifd;en (Skunbgebilben Neigungen gu gewiffen £)b*

jeften. Slber auety Borftellungen, Begebungen, meiere in ob*

ieftitter Begie^ung ungleich ftnb Cauf »erfd&iebene ®egen*

flänbe gefw), fönnen g!etc{>wo&l »ermöge ber @>lci<btytit ify*

rer pfpe^tfe^cn gormen ober tyrer fubjef tisen Ctyaraftere

(bajj fte eben Borftellungen einer gewiffen 2lrt, Begebungen :c.

ftnb) aerfärnelgen ; unb bann bilben ftcfo Bermögen für innere

Söatyrne&mungen (sergl. Banb I, <5. 445 ff.). Slber wenn e$

nun gu toirfU^en 5ßa^rne^mungen fommt, fo fte^n bie wafcr*

genommenen Slfte ben wafyrnefymenben gegenüber*): wir tyaben

alfo auefy l>ier Dbjefte (nur bajj tiefe in unferen eigenen

3ußänben, Betätigungen ic. befte&n); unb in Begug auf biefe

fönnen neue Berfctymelgungen im Ber£5ltni|j ber ($Ieu&arttgfeit

eintreten, bie gu neuen objeftiöen Begriffen unb ©aßen,

b. gu objeftiöen Begriffen »on Subjeftiöem (ober gu

pfycfyologiftfyetO führen.

Ober man fcalte bie (SHeictyniffe unb bie@effi$le gu*

fammen. Bei ben erftcren ^aben wir ©letc^eit ber Sin*

fdjauung, ober aud> ber Stimmung, unb Berftfyiebenbeit in ber

$lrt fcer Slfte ober ber ©runbfyftcme, roel^cn bie fombinirten

Slnfc^auungen ober affeftisen 2lfte angehören; bie lederen be>

flefcn in einem unmittelbaren Beroufjtfein »on ben Slbfiänben

ober Bilbungöoerfc^ieben^eiten gwtf^en unferen 6eefenentwtcfe>

lungen; wir tyaben alfo Berföteben&eiten ber Stimmungen, bie

jicty um fo ftärfer ^er»ortretenb auSbtlben werben, wenn bie

*) 2J?an fc^c über bie 9?aturcn biefer bciben ©attungen oon 3ufam *

menbilbungen mein „Zefyxbud) ber ^fyc^oloflte al* 9?aturwiffenfc$oft''

(jweite Auflage), ©. 113 ff. u. 118 ff.

Senefe'ö «r#i» 1853. $eft 1. 3
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Wtt ihrer %xt (unb alfo ihren ©runbfyftemen nach) einanber

gleich finb (jtch gleichartig auf Sinnliches, ober auf Sntelletv

tuelleS, ober auf SHoralifcheS, 9ted>t, Religion k. beziehn).

23efbe alfo, bie ©letc^niffc unb bie ©cfü^Ie, ftnb Sufammen*

bilbungen im SBerhaltnig ber ©tcic^arttfifett, aber im ©egen*

fa&e ruft einanber in ^Betreff beffen, was bei ben einen unb

wa$ bei ben anberen gleich unb ungleich ifl Slber ein 91f t,

welker beut anberen in einer Beziehung gleich ijt, fann bem*

felben in anberer SSejietyung ungleid; fein, unb umgefehrt; unb

hieraus ^aben wir eS abzuleiten, baß, ungeachtet beS bezeich*

neten ©egenfafceS ihrer tfombinationSweifen, ©leidjnfffe unb

©efühle beinah f)et^ in biefem ober in Jenem Sttafje jufam?

wen gegeben ftnb. SWan nehme bie ä|thetifcben SRaturauf*

faffungen: beren Gigenthümlichfeit, wie wir wiffen, barin be*

fleht, baß finnliche Sluffaffungen »ertieft werben burch baS

Einzutreten eine« 3nneren ober 2ln*fich, biefeS Severe ber

Statur untergelegt wirb aus bem einzigen Snneren $erau*#

welches wir überhaupt aufeufaffen im Staube ftnb : aus unfe*

rem eigenen Cjtehe „ ^ragmatifebe ^fpcbologie", 53anb II, <5;

176
ff. u. 222

ff.), fctefe Unterlegung geflieht im Verhält*

nijj ber affefti&en <&U\$\)t\\, unb infofern haben wir eine

©leichnifjfombination* 2lber ba bie gleichgefHmmten Slfte,

ber eine ben finnigen Sluffaffungen, ber anbere bem 3nneren

angehören, fo tyaben wir gwif^en eben benfelben auch eine

Ungleichheit ber Stimmung, unb alfo ein ®efü&l»er$&lte

uiß s»if4iftt eben ben »ften: fo bag fiel) baS Slejthetifche nicht

nur gegenüber bem Sfticbt^ejthetifcben, fonbern auch inner?

halb feiner felber als ©effitjl auSbilbet.

Sitten bisher cbarafteriftrten SnbiöibualifattonSprincipien

müffen wir enblich noch eines hinzufügen, weites gewi(fer>

maßen ihnen allen gegenüberftebt* Sie alle it\o>ttn ftch als

bejiimmt ausgeprägte ^robufte »on früheren (Sntwicfelungen,

welche innerlich als Gräfte fortert|tiren, unb wrm&ge beffen
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aUmä&licfy ba$ 3nnere be$ sföenfajen feftpcüen. -Dem gegen*

über nun ftefct bie ©elbfhfjätigfeit, welche au$ ben 2Ren*

fdjjen tyerau$ bie 33etf)ätigungen im Banteln unb im gei*

ftigen ©Raffen wirft. Söie entnricfelt jta) Hefe? — 2öic

wir nriffen, i&rer tieften ©runblage naa; burd(> ben innerften

Sebenäprocejj, tiefer jeigt (td) »on »orn herein tnburibualiftrt

t>on (Betten feiner größeren ober geringeren (Energie (jtefye

„^ragmatiföe ^Pfpcfiologie", 23anb I, ©. 291 ffo; augerbem

aber tnbtmbualtftrt er jta) babura), baß bie neu angebifbeten

Unvermögen, im Serfjältnifj ber ©leicfc artig feit, ju benje*

nigen Elften unb Gräften ^ingejogen werben, welken bie

»ollfte (Spannung inwofynt» Waty SWaßgabe fyieöon betä-

tigen |ta) bie ÜHenfcfyen balb reprobuftis ober im (äußeren

ober inneren) $anbeln, unb balb probuftio ober in get*

ftigem 8a)affen, unb in biefem ober in icnein Sttage, in

biefer ober in jener Slbroedjfelung beö Guten ober be$ Slnberen.

9?ef>men mir nun alfo jum 6a)luffe einen allgemeinen

Ueberblicf über bie im gegenwärtigen Sluffafce mit&tttycilUn

2lu$etnanberfefcungen, fo fann e$ feinem Sweifel unterliegen,

baß bie fo überaus einfachen ®runblagen ber inbibibuellen

2lu$bilbung, welaje bie ^pfpcfjologte als 9kturwtjfenfa)aft naaV

genriefen tyat, gleiajwofcl bollfommen ausreißen: nia;t nur jur

Gsrflärung ber für bie gewö(>nlta;e Sluffaffung sorliegenben

inbiotbuellen 9Serfa)tebentjeiten, fonbern aua) für bie (Srflärung

einer großen 3lnjat)l »on anberen, welche, wäfyrenb fte jta) ber

gewöhnlichen fummarifa>groben Sluffaffung verbergen, erfl burefr

tiefe tiefer einbringenbe aufgebeeft worben ftnb; unb baß alfo

bie 3>fpa)ologie in ifcrer neueren Sluäbtlbung aua) in biefer

£ütfta)t bie SSerglei^ung mit ben übrigen 9laturn>if[enfa)aften

ntcfyt ju fd;euen braua)t.
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III.

3ur pabagocjifc^en ÄunjHefrre.

®a* mcnfcf>Ud>e ©cmütb 5 eine &tftitng&

form, Stellung, Umfang, Söcbcnitunfl; unfe

in to>eld>cm Süfafie, unb in meieret SSetfe

man fcciffdbe Silben fotf.

3n ben legten 3atyren &at nic&tS angelegentlicher unferc

päbagogifcfoen gebern in Bewegung geff^t, alä ber ©egenfafc

äwifctyen ber „abjiraften Sttetbobe", »on welcher „ber

Unterricht in ber 33olf$f(f;ule emanetpirt werben" foüe, unb

ber „<£ntroicfelung ber (3$emfit&$fräfte", bie man an

bic ©teile baton gefefct tt>tffcn wollte. Den Slnftofj fcie$u hat

bie befannte burch ben 2Ut4anbammann ©djinbler ju 3ü«$
geseilte Preisfrage*) gegeben. 3n golge bejfen nun ^at man

eine rabifalc Reform unferes gefammten Unternd;t$n>efen$, Ja

unfere* gefammten gefettföaftHc^en bebend als bnngenb notb*

»enbig angefünbigt. 2Ran fagt, „e$ gebe (um bie wieberbol*

ten langen ©djeltprebigten, in welchen man jtcb ergebt, in einen

mBglichfr gebrangten Ueberblicf aufammenjufäffen) eine dlotyeit

fcor unb gu Anfange ber ©eftttung; aber e$ gebe auch eine

SKohheit inmitten ber Kultur, bie »on jener wohl ber

*) „Sie fanit ber Unterricht in ber WotHföuU t>on ber nbftrflffen

SP?rt^obe emanefpirt, unb für bie Cfnitoirfelung ber ©emut^Fräfte

fruchtbar gemalt werben?"
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gorm, aber nicht bem Siefen nach »ergeben fei t nämlich

wenn bie 93crflanbeöfräftc ba$ Uebergewicbt erlangten über

He gemütblichen. Die* fei nun gegenwartig eingetreten.

Der SWenfch erforfche mit feinem SBerftonbe bie SRatur, bringe

in i>a$ 3nnere ihrer ®efefce, aber nicht um ftc^ mit ihr $u »er*

einigen unb ber Einheit mit ihr ju freuen, fonbern um ftch

aufer unb über jte ju Peüen, um fte ju beherrföen unb gu

geniegen. Wlit jebem Staturgefefce, ba$ er aufftnbe, mit jeber

neuen (Sntbecfung, bie er mache, feiere er nicht etwa bie M*
macht unb ßbre (SJotteS, fonbern feine eigene @br* unb Sflacbt.

Die SKaturfriföe unb 3nnigfeit be$ ©efühlS »ertroefne immer

mehr in ber fWarfen SerftonbeSluft; unb in bem ©egenfafce,

worin jtch ba$ (Subjeft ber gegen|tänblichen SBelt gegenüber

fcjtyalte, befomme ber CSgotömuS bie »olljle Nahrung. Da«

abjUabirenbe Denfen macbe ba$ J$er$ falt. Unb fo fei benn

»on biefer aUgemeinen Kalamität eben leine anberc (Srlbfung,

al$ baf man ben SBolfefchulunterricht wieber für bie ©emüth**

bilbung fruchtbar mache".

3unöcbfi rietet fleh ({tlei ber Angriff gegen eben Da$*

jentge/ wa$ bisher namentlich feit bem 3ubiläum$iah« 1846,

als ber ®egetijtanb beä ^5($flen SHfihmenS unb Greifens bage*

ftanben fattt, ja beinah »erg&ttert worben mar: gegen bie

9>ef*aloaaiT*e SWetbobe, Durch biefe fei jene einfeitige ab*

jlrafte ober 2$erftanbe$ricbtung in ben SBolfSunterricht cin$e*

führt worben, welche bie ©emfitbSrichtung »erbrängt habe. SBie

fleht e$ nun Eternit? $>aben bie ©egner fteebt?

gaffen wir fürerjl ba* SRegattoe in$ Sluge, fo jeigt fleh

fchon ba mancherlei, was nn$ bei genauerer Betrachtung in

«Bermunberung fe|en muß, Die @runbtenben$-ber $ef*a*

lojji'fcjen SWetbobe war befanntlfch gegen ben abflraften

Unterricht gerietet. Dem 9lbftraften fleh* aunäcbf* wenigftenS

nicht ba$®emütb gegenüber, fonbern bie Slnfchauung. Dem

entforechenb trat nun 9>ej*aloaat mit ber wahlberechtigten

4
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Stöße auf, ba£ ber bisherige Unterricht ungehörig mit bem m*
flraften ben Slnfang mache, bem (Brüter abjtrafte 3ft^en^ ab*

firafte gormcnserhältniffe aufbrängen wolle, ehe er bemfelben

burcb Slnfcbauungen eine lebenbige unb folibe ©runblage ba*

für gegeben höbe. Sllfo wag 3>eftalojjt ergebt unb erreicht

hat, war, wenn auch freilich nicht Daffelbc mit £>em, was jefct

feine ©egner ergeben, boch jebenfaHS ein paralleles unb Gin*

(timmiges ; unb wenn bemnach bie burcb ihn bejwerfte unb er*

reifte Reform wirflieb ^inter^er bem Slbjtraften ein ungehöriges

Uebergewich* »errafft haben follte, fo würbe bieS imSöiber*

fprucbe mit ber ©runbtenben* ber eftaloiat'fc^en 9fte<

tbobe eingetreten fein, hierüber waren genauere Unterfuchungen

an^ußeHen gewefen, 3ebenfalIS aber, was biefcn befonberen

3>unft betrifft, über welken $ e fta l ou i, wenigjtenS in be(timmtcr

tnetbobifcber SluSbtlbung, nicht hinausgegangen ift, fo bebürfte

e$ jur Skrbeflerung nur einer 3u rücf füljrung ju feiner

©runbtenbenj, feiner SluSmerjung beS von ihm Singe*

führten.

Söenben wir uns nun $u ber anberen (Seite beS auSge*

fprocbenen ©egenfafceS, jurgörberung ber ©emüthSbübung,

fo ftellt (?cb eine noch wunberlicbere SSerwicfelung heraus. öS

möchte nämlich faum ein 3nbfotbuum namhaft ju machen fein,

bei welkem baS »on feinen jefctgen ©egnern gepriefene ,,©c*

mfith" in bem©rabe »orberrfebenb gewefen wäre, als gerabe

bei *peftalo$ju ©eine 3at)len* unb gormenlebre abgeregnet,

war er faji nur gemütlich/ man möchte beinab fagen, in einem

lächerlichen ©rabe gemütlich* 5luS biefer feiner ©emütblicb*

feit tf* alles $retSwürbige abzuleiten, waS er unternommen

hat, unb alles ©elingen bafür: bie fchweren Dpfer »on S8er*

mögen, son tfraftanffrengungen, aon @hre, er för bie

geiftige Erhebung »on ftinbern ber niebrigften tflafle aus ib*

rem mannigfachen (Slenbe heraus immer wieber »on neuem,

unb ungeachtet alles früheren 2Jcif*HngenS, unermüblich bis jum
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legten SebenSaugenblidfe gebraa>t bat, unb ber, wenn aud>

freiließ nur borübergetyenbe £rtump& feiner 3lnjtolten, unb ber

metyr bauembe fetner 2We$obe. ßben barauS aber ftnb audj

alle feine Se&lgriffe iinb ge(>lfa)lagungen abzuleiten, welä>e be*

fanntlia) ntemanb fajärfer unb fdjonungSlofer gerügt &at, als

er felber in feiner ©eneralbeicbte*). SÖill mau eine befHmm*

rere 2lnfa;auung, wie febr er eben beinah auSföliefjenb ein

9Rann bou „©emütfc" war, unb in wie gro&em, bei einem

üftanne beinab unerlaubten @rabe, bte betten antern £aupt*

rtd&tungen ter getfltgen 2luSbtlbung, bte ber <?rfenntntg unb

bte ber £()atfraff, bei t&m »erfümmert waren, fo liegen ba*

bon Beugntffe über Seugntffe »or. 9ttan benfe nur, was bte

Grffcren betrifft, an fein oft wtebertyolteS nafoeS ©eftänbnijj:

,,id) serftebe mid) fclbjt nid)'t mebr, wenn ibr wiffen wollt,

was id> benfe unb will, fo müßt t&r -£>errn lieberer fragen",

unb ba§ bei beffen pbilofopbifcben Auflebten, „ibm unb ante*

ren ©liebem feines £aufeS bie ßöpfe febwinbltd; geworben

feien". Unb man benfe, was baS 3wette betrifft, an bie »öl*

lige tfraft* unb £altungSloftgfet't, in welker er jta) bon beu

betben in fortwöbrenbem Kampfe begriffenen $art(>eien, an

beren ©ptye lieberer unb 3ofcp^ ©a)mtb ftonben, £in* unb

tyeraiefcn lief, unb namentlich an bte befannte ©efajiajte feiner

(Entführung auf ben 3ura. Sllfo in 5>efraIo3ji^ <perfönlia)feü

jeigt ftcb unftretttg nod; weniger als in feiner SDiet&obe ein

ShttagomSmu* gegen bie ®emütbSbilbung.

gragen wir nun, inbem wir tiefen ©egenfafc fortan jur

(Seite, liegen laffen: was will man eigen tli'cb bem gegen*

wärtig verbreiteten (Beiße beS Unterrichtes gegenüber? fo if*

bie$ föwer anzugeben, 3<h &abe bte aur Beantwortung ber

bezeichneten 9>re(Sfraöe herausgegebenen £auütfchriften mit 2luf*

*) 3n ber Wannten ©#nft; „Weint SebenSföirffate atö 33orfle&cr

; meiner (Srjte&ungSmfHtute in Surgborf unb 3ferten. Setpata, 1826".

Gr darb im gebrttar 1827.
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merffamfeit gelefen, unb bin nicht im @tanbe gewefen, 2)a$,

was man eigentlich will, auch nur mit annä^cmber Benimmt*

heit $u entwerfen. 2)a finten wir, ber perhorrefeirten ab*

(Haften 97lethobe unb bem Berftanbe gegenüber, neben bem

©emüthlichen ober ben © emfithSfräften, bie, wie ge*

»itynlicfc, al$ ein befonbereä Angeborenem aufgeführt

werben, „bie CEmpfinbung" namhaft gemacht, unb „ba$

9>5pfif*e" unb „bas ©innliche" unb „bie 3been" unb

„ba$ © cf tt^l" unb „ba$ £erj", unb „ba$ Slefthetifche" in

Berbinbung mit ber „5>^an tafte", unb „ben ©lau ben" unb

„bie unenbliche Harmonie" unb „bie fubftantielle @tn*

heit ber geizigen gunftionen" unb „bie fütliche©e*

finnung", unb wer weiß \va$ fonfi noch: fo toilb, ja man

möchte fagen, fo toll burcbeinanbergequirlet, baß un$ gaty übel

ba»on wirb, unb baß un$ eine Art »on ©raufen barüber be*

fällt, wie9H5nner, welche e$ mit berBilbung »on menfchlichen

©eelen gu thun haben, unb bie ftch berechtigt glauben, al$

föepräfentanten ber Sehrerwelt aufzutreten, fo »irre Borftetfun*

gen aon ben Betätigungen unb ben Gräften ber menfchlichen

<5eele hoben fönnen. SWänner, bie über bie fRotytit ein Älage*

lieb erheben, welche inmitten unferer Kultur eingeriffen fei,

unb jtch felber in ber tieften motytit befinben in Betreff Deffen,

wo e$ bei ihnen am wenigflen ber gall fein follte: in Betreff

ber SBBiffenfchaft »on ber menfehlichen (Seele ! — 2)ie Statur

gehorcht bem SWenfchen nur, wenn er »orher auf bie SRatur

gehorcht, unb berfelben ihre ©efefce abgehorcht h^t; ba alfo

gilt e$, ©efefc'e, $roeeffe, bie int Slnfchluß an bie -2Birflfchfett

erfannt, aus ben Xfyatfatyn unfere* (Seelenleben* h*nm$

burch forgfame Beobachtung' in unferen Bejtfr gefommen ftnb,

nicht Dichtungen, unb wären e$ auch immerhin „gemütliche".

£>iefe „gemütlichen <£rbichtungen" ftnb eben fowohl abftrafte,

in ber tabeln$werthen Bebeutung biefe$ SöorteS, ba$ h«§* im

Slbfehn »on ber Söirflichfeit auägebilbete: eine antieipatio na-
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turae, wie fte 23aco c&arafteriftrt &at, titelt (»a« boc$ burdj

ba« 3ntereffe ber SBiffenfdjaft unb ber $rari« gefobert wirb)

eine interpretatio naturae. gür biefe Iefetere mujj man ber 9ta*

tur ein weit ant)altenbere« unb genauere« ©tubium guwenben,

al« von welkem* jene« Bunte 3neinanbergewirr 3fugniß ab*

legt! — @« wäre alfo vor Slllem nöt&ig, bag biefe 4>erren,

welche mit fo großen Reformen umge$n, gunaajft bie Reform

bei ftcfy felber begönnen, inbem fte fta) biefem antyaltenberen

unb genaueren ©tubfurn unterzögen.

§I6er aua) abgefet)n von biefer mangelhaften enntntf? ber

©eelettuatur: wa« will man? — Sftun, alle Unterric$t«gegen*

ftänbe foöen eben in ber Stiftung auf ba« (8emfitr)lia)e bura>

greifenb umgeftoltet »erben. SUfo vor Mem bie Serflan.be«*

Übungen, ba« SRedjnen, bie ©eometric gur ©eite gefcfyoben, ober

boä? tvenigjlen« auf ba« vom praftifa^en Seben«gebrauc()e burd>>

au« gefoberte, notdürftige 2Ra§ befajränft. Dem entfprecfcenb

folf bann weiter ja nifyt mefcr nad> 92oten gefungen »erben:

benn ba« if* gu verfianbe«mä'fHg. 3nt naturf;i|iorifa)en Unter*

richte foU bie @t;araFteriftif nic$t mer)r im 3ufammen ber SWerf*

male, fonbern „in »arm gemütlichen SBiograp&ien ber £t)iere"

gegeben werben; bie ®efa)ia)te in $eben«bilbern von ben

©roßt&aten einzelner Heroen, welche at« „3mpulfe gur Siebe

unb 33en>unberung" bienen fönnen, unb vor Sltlem (benn auc$

folc^e 9>erfonalftäten jtnb noefy gu benimmt unb Aar) in „Se>

genben" vorgetragen »erben. — Söare nur in bem Slüem irgenb

eine fHd^altifie SJlettyobe be« Unterrichte«, ober Cbenn von 9Re*

tf>obe will man ja überhaupt niajt« metyr wiffen)' trgenb ein

Bufammenfcang ber SJilbung gu entbeefen, welker für

ttnfere 3*it anwenbbar wäre!*). £)er £auptfaa)e naa) liegt

*) ©ei ben fperiefleren groben, welche man neuerlich von biefem ,,ge»

mün)Ua)en" llnterric&te, g. S. in ber ScaturgefaMajte, mitgeteilt *at

(iü) wid lieber niemanb nennen), fann man fiä) mciflenu)etl$, un-

geachtet aller fcenfelben »orgefefcten ©elbftanpreifungen, !aum über«

reben, baf e* nia)t vielmehr auf eine ©atpre abgefe&n fei.
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bariu nichts weiter aor, al$»erfappte9tcgationen gegen ben

gegenwärtig üblichen Unterricht gerietet: Negationen, welche (mir

wollen bie$ feineäwegS in Slbrebe ftellen) manches Nichtige tnU

Bülten, einzelnen ungehörigen Erweiterungen unb gebanfenlofen

Uebertreibungen gegenüber, wie fte tytx unb bort aHerbingS

uorgeTommen ftnb. SßaS aber baS eigentlich 9>ofiti»c be*

trifft, fo h^ben wir barin nur eine ftfieffebr gu mittelalter*

liehen EntwirfelungSformen , bie nun einmal, angenommen

felbft (was both grö§tentt)eilS auch nicht ber Sali tfl), baß fte

wünfcbenSwertt) wären, {ebenfalls für unfereßeit entfebie*

ben unausführbar ftnb.

Einer biefer ©chriftfietler begeht ftch, inbem er gegen bie

ßälte, unb bie auf äußeren ©enufj unb Gewinn gerichtete £af*

unferer 3*it polemiftrt, auf ben Darapfwagen, ber „auf eifere

ttem Geleife babinfauft". Dies ift eine für baS fytx gur Er*

läuterung SBorltegenbe fehr treffenbe parallele. 2ötr wollen

feineSwegS in Slbrebe fein, bajj wir baburch »erloren höben,

baß an bie ©teile unferer alten langfamen 9>oftfutfcben bie

Dampfwagen getreten ftnb, unb gerabe in Demjenigen »erlo*

ren, was tytx in SRebe fleht, in gemütlicher 33e$tel)ung. Söenn

man gewig wußte, man werbe, fo wie jefct, bie nächften »ier

unb jwauji<j ©tunben einanber gegcnfiberjtfcen , fo febloß ftch

nicht feiten baS ©emütt) auf, wie gegen ben SBertrauteßen.

Dagegen jefct, bei ben fur$en (Stationen, wo wieber aus* unb

eingeftiegen wirb, ebe man noch «<ht feg^afi geworben ifl, unb

bem fortwät)renben Söecbfel ber ^erfonen, niemanb recht £ujt

hat, faum ben SWunb, unb noch weniger baS -frerj auftuthun.

Slber wie fehr wir bieS auch bebauen, unb mit Stecht bebauern

mögen (benn man hatte <tHerbing$ bamals Gelegenheit, manche

intereffante Einblicfe in menfchliche SebenSfphären ju thun,

welche einem fottfl fremb blieben): wir Wunen nicht gum grü*

heren jurücf. %uty ber ©emüthlichfte fährt gegenwärtig mit

bem Dampfwagen, burch ben er fo fünf 6tunben ben Söeft
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machen fann, ju welkem er fonft aier unb jwanjtg unb mehr

brauchte« Unb auf ber onbern ©che, benfe ich, ift auch, näber

betrautet, ber SBerlufi fo groß nicht. Der gemütliche ©enuf

»or boeb nur für Den möglich, welker bie ©emfithlichfeit föon

in ben $)ofiwagen mit (>inetnbra^te; unb »er fte in baS

Goupe auf ber ßifenbahnfabrt hineinbringt, get)t ihrer nicht

wlufHg, wenn er fte aud) ^ier nicht in ber bezeichneten SBeife

betätigen fann* 9Ufo baburch, bafj ber „auf etfernem ®eleife

babinfaufenbe Dampfwagen" an btc ©teile getreten i% welche

fonfl bie im »eteben 6anbe ^tnfc^letc^ciibe ihitföe einnahm,

erhalt /ebenfalls baä »orliegenbe Problem feine Söfung nicht,

unb nur würben biefe Söfung eben fo wenig gewinnen, wenn

wir ben £aufcb. rücfgangtg machen fönnten.

©o aber ift e3 nun tnebr ober wertiger mit SHIem, wa$

ntan ald ©egenfafc unb als SReformoorfchlag namhaft gemach*

hat. SWan ^at gefagt, „bte Sugenb bleibe ewig biefelbe":

„in ihr wieberhole ftd) fietä ber Urgu^anb be$ $arabiefe$ unb

ber älteren ®efa>lechter; ba$ Vermögen ber ©tnneäanfchauung,

ber liebenben Eingabe an ba$ einzelne, ber <5ntäu§erung be$

(subjeftioen gegenüber ben iftaturetnbrficfen", unb be$t)alb werbe

ftcfc auch bie SBolfSfchule au jenem urfprünglicben, gemüthlichen

3uftonbc jurüdführen laffen. Slber befommen benn wirtlich un*

fere jefcigen $et)rer bie Sugenb in biefer Slrt in bie (Schulen

hinein? — Sticht einmal in bie fcanbfchulen unb in bie <£cbu*

len fleiner ©t&bte, unb noch »«t weniger in bie Schulen, wie

fte in unferen grogen ©täbten für^inber ber \>tytx gebilbeten

©tänbe befiehl 2lüerbing$ werben biejftnber eben fo gebe*

ren, wie im. Mittelalter, unb fte ge(m fben fo htreh bie 3eit

htnbu*r<h, • too fte mit bem SWonbe lubfofen, unb mit ihrer

flippt, unb mü it)rem '^teefenpferbe, unb jtch, wie fte biefe

lieben, »on ihnen wieber geliebt glauben. Slber von biefem

iBilbungSjtonbpunfte bte gu bem SMlbungäjianbpunfte be$ <£r*

»achfenen in ber gegenwärtigen 3*it, »o. man buch befamttlich
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nic&t me$r, n>ic »or bref^utitert Sauren, £eren unb efcer auf

ben ©c&eiterfyaufen bringt, ift ein ungleich gr&ßerer SRaum

ju burdjimeffen; unb bamit berfelbe wirflid) burd&meffen

»erbe, muß cd mit ber Sluäbilbung unferer ßinber fc&neHer

getyn, unb getyt e$ föneller son Anfang an, fefcon etye fte norijj

ber ©$ule übergeben »erben; ge$t e* fdjneller (wofcl $u mer*

fenj gang »on felber, o&ne baß man fic^ nur einmal ba*

für SBfi&e gie&t unb barauf achtet. Sllfo bie Slnna^mc iß ent*

Rieben falfdr. unfere iHnber ftnb, wenn fte in bie 6$ule

fommen, nufct biefelben, wie »or bretfcunbert 3afcren ober gar

— im $arabiefe! — SJton follte bodj benfen, bejfen müßten

bie ©c&ulle&rer ISngfi inne geworben fein. Slber eö if* ein

für t>ie Sage ber Dinge in unferer päbagogifc&en Söelt fefcr

d)arafterifHfd;et Umftanb, baß 2)er, roüfyx mit ber „abftraften

$tyeorie" ju ttyun &at, bie $rafttfer, unb nu<$ bagu biejenigen

$raftifer, bie gur Slbföaffung be$ Slbflraften Gimmel unb @rbe

in ^Bewegung fefcen, baran erinnern muß, wa$ fte für ifcre

praftiföe Söirffqmfeit al$ ©runblage $u erwarten unb in 9lec$*

nung ju ftellen fcaben!

@o nun* mefyr ober weniger mit allem anberen Sorgen

fotogenen. Um noefy @ine$ &en>or$u&ebett, bie ©emüt^fobe*

rer tyaben »erlangt, baß mit bem ®otte$bien(te, au# mit unfe*

rem proteßantifdjen, wieber bie $finjte in SSerbinbung gefegt

werben, „2ßo iß ein (Sultuä (&eißt e$) otyne bie #anbgebung

ber fünfte?". 2lu# »on anberer (Seite fcer tyat man bieg be*

fanntltd) eifrig in$ 5luge gefaßt: ©efellfcfyaften geftiftet, um

unfere Ätrcfyen mit ©cmälben $u fömficfem (Sefcr gut, wenn

man nur-^ie JUienfd&ejt ba&tn bringen fönnte, wir. wollen nityt

einmal fagen allgemein, fonbern audj nur ber grftßereft 8In*

gatyl na$, bie ©emälbe, wie in alter' 3eit, mit GHaubenä*

äugen anauföauen. 2)ie$ aber wirb jtcfc als unausführbar

geigen. 2Han wirb bie ©emalbe in unfertn proteftontifeljen

#ird&en im beften. gaUe aufbauen, wie man fte etwa in ber
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33otfferee'fd>en ©emdlbegallerie aufbaut: wo wir und aucf>

erhoben füllen »on ber ftttltcfcen ober religiofen <35r5gc be*

Qargeßellten, unb gerfi&rt oon ber$lnbad>t, »on bem (Glauben

ber ftnblia)en 3*ü/ roelcbe ftcb in ber Sluffaffung beä SRalerS

au$fprec$en, aber äjtbetifa), nia?t religiös 3uweilen wirb

man fte aua) wofyl mit fritifc^^aft^etifc^em S3lt(fe anfebauen,

ä^nlic^ rote auf einer ©emälbeauäfteUung; wie benn auaj fd>on

bie 3)laler, buro; welaSe man bte ®emä(be (>at auäffibren laf*

fen, fle bem größeren Xfyeilc naa) nta)t eben otel anberä gear*

bettet (>ab*n werben, al$ wenn fte btefelben für eine Oemälbe*

auSßellung arbeiteten. S33ir fönnen unb wollen fyitx n\d)t tnU

[Reiben, ob bieä nta;t in managen 33e$tetyungen ju bebauern

ifi; aber eä ijt nun einmal nidjt anberö, unb wirb niajt

anberä werben, trofc aller barauf genuteten löemfi&ungen.

Unb bie $inber? — $ftun wenn fte (wie bod> unjtrcittg baä

Üftatürlicbfte ijt) mit ttyren keltern jufamtnen bie 5Hra)e befugen,

fo, benfe id), wirb fta) tjjre 2lnfd;auung$weife naa) ber tfcrer

keltern rieten; unb bte 53erfea)ter jener Slnft^t (>aben nu$t

angegeben, unb mBa)ten aua) fa)werlta) jemals angeben fönnen,

wie fie bie$ anbern wollen.

2Ufo Dasjenige, wa$ bie #auptforge fein foHte: was in

unfercr %t\t, bte man boa) eben al$ in fo unbefdjretblicb

tyofcem SNafje oom regten Söege abgeirrt fa)ilbert, für bie 33if*

bung beä ©emütbeä, nufyt blo§ auf bem Rapiere, fonbern wabr*

^aft praftifa), unb fo bajj man be£ (Gelingend einigermaßen

ftc^er fein fönnte, ju tbun fei, £a$ bot man jur Seite liegen

laffen. 2)cr gegenwärtige Sluffafc nun fotl $ur £öfung bt'cfer

grage einen, wenn aua) fürerfl nur flet'nen Beitrag geben.

SWan wörbe fe&r irren, wenn man auä ber, »teüeia)t f)ier unb

bort felbjt ju großen 2B5rme, mit welker ia) min) gegen bie

wabrbaft grauliaje ^fydjologie audgefproeben b^be, bie man

jur Söfung ber oorltegenben Aufgabe tyinjugebraebt \)at, ben

©a)lu(j jie&n woUte, idj fei ein Söibcrfacber ber ©emüt^bil*
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bung. ®an$ im ©egentl)efl, t<$ bin ein fetyr großer 3Seret)rer

berfclben, unb ebenfalls ber Slnftdjt, baß man it)re 2Bic$tigfeit

ni$t genug erfannt, unb namentlich bie Erwerbung ber Sin*

ftdjt, worauf e$ für biefelbe anfommt, ungehörig »ernacfytöfjtgt

^at 2>er gegenwärtige 9luffa$ alfo foll eine tiefer einbrin*

genbe unb genauere genetifc^e GfcarafterifHf beS ©emütbeä

geben: wobureb man bann auc$ in ben ©tanb gefefet »erben

wirb, in betreff ber einauf^lagenben fxaxi$ ein beffer begrün*

bete* Urteil gu erwerben.

•

I. Sie 23ilbung$for m unb bie natürliche

Stellung be$ ©emüt£e$,

gfir Denjenigen, welker auch nur einigermaßen mit ber

naturwiffenfchaftlicben Erforfc^ung ber menfeblichen <5eele be*

fannt i(t, unterliegt e$ &on »orn herein feinem 3n>tifel, baß

bei'm ®emütbe eben fo wenig, wie bei'm 33er|knbe ober wa$

man fonjt »on ben bi$t)er jum (Urunbe gelegten ©eelenoermö*

gen nehmen will, »on einem Angeborenen, unb felbft wa*

bie au$gebilbete (Seele betrifft, »on einer olleftiöfraft bie

SRebe fein fann. @$ t)anbelt jtcb um 33ilbung$f ormen,

unb bie junäcfyß an einzelnen Elften entfern 2)iefe fön*

nen bann allerbingä auch mannigfach mit einanber pfammen*

gebilbet werben gu (Uefammtaften, unb in golge t)ie»on $u ®e*

fammtfräften; aber baju bebarf e$ wieber befonberer

5>rocef fc; unb e$ i(l nicht benfbar, baß \t bei einem 2Hen*

feben alle Elften unb Gräfte, welche bie eigentümliche

bunggform be$ ©emüthlichen an ftd; tragen, gu einer einzigen

$raft in unmittelbare SSerbinbung mit einanber treten füllten. SSiel*

mebr roerben biefelben mannigfach mit Elften unb Gräften, bie in

anberen gönnen (in ber gorm »on Erinnerungen, GinbilbungS*

»orftellungen, ©ollungen, j[a »ieileicbt felbft in ber SBerfknbeS*

form) gebilbet jmb, in unmittelbarererSSerbinbung begrünbet fein,
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als mit benjenfgen, welche ber gorm na$ tynen einjlimmig

ftnt>* (Sine bur^greifenbe (Sfn&eit aller in ben gormen

M ©emütfceS gebilbeten Jfräfte erifh'rt lebigli^ fürunfer 33 or*

gellen, ni#t reell ober in ber öubjiang ber ©eele*

Aber welche ftnb nun tiefe 33tlbungSformen? — Söir be*

ginnen bei ibrer G&arafterljUf mit ber aUgcmeinjten SBegrän*

$ung. Dlefe nun ma$t ft$ allerbingS Dem gegenüber geltenb,

was audj in ber gegenwärtigen 3*it »orjugswetfe als baS bem

®emüt$e am meinen dnfgegengefe&te ^eroorge&oben »orben

ifh gegenüber bem 33erftanbe. 3war bilben flefc beiberlei gor>-

men auf ber (SJrunblage berfelben Urber mßgen, ober jefces

Ur»ermiJgen unferer (Seele fann ju ber einen unb ju ber an*

beren auSgebilbet werben, Aber wir ^aben torf> ein AuSein*

anbertreten fd)on t>otn' erften ©tlbungSproeeffe ber,

Die Uröermögen nämlicr) unterliegen serfebiebenen Affeftionen

unb Ausfüllungen, Je natfybem bie tynen wn äugen fommenben

fteije i&rer gaffungsfraft gcrabe angemeffen finb, ober

ni^t, baS (jeifjt entmeber hinter berf elben jurficfbleiben,

ober irgenbwie barüber&inauSge&n. 3n bem guerjt nam>

tyaft gemalten gaHe wirb baS ben Uroermögen grunbwefent*

lidj inwobnenbe 33ebfirfnifj ober Aufjkeben in ber Art auSge*

füllt, bajj an bie ©teile ba»on feine neue merflic^e Stimmung

unferer Gräfte tritt; unb fo fann ftcr; benn baS 53ewuftfein

überwtegenb auf baS £>bjefti»e rieten, welkes auf uns ein*

ßewitft ^at: wir baben ein 33 or (teilen, ein 33ewufjtfein son

einem ßtwaö, welches unS gegenüberjhbt. ©anj anberS in

ben gällen, welche ber jweiten klaffe angehören, unb in benen,

t>er 33erfcfyieben&eit ber Affeftionen gemäß, entweber Unlufb,

ober € Ufr* ober Ueb erbruß* ober e^meraempfinbungen er*

jeugt werben.*) £ier überwiegt für baS 53ewußrf««

*) 3Ran t>ergteid)e bie fpecteöerm Slngaben hierüber in meiner „^«ö*
matten ^fotfoloßie", $«nb I, ©, 47 ff.
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©ubieftiae, bie Slf f e f tion unb bie in golge biefer einge*

tretene (Stimmung ber Gräfte; baS S3cn>ußtfctn beS pb*

jeftfoen, ober Desjenigen, was biefe Stimmung gewirft fcat,

tritt bagegen jurücf. Da treten nun 2*erfUnb unb©emüt&

fc^on bei biefem erften ©dritte ber SluSbilbung auSeinanber:

inbem ber SBerftanb entföteben auf ber (Seite beS Sorftel*

lenS, baS ©emfitfc auf berjenigen ©eite liegt, welaje wir,

im Sinfajluß an bie fo eben gegebenen Erörterungen, mit Einem

2öorte bie „affeftioe" nennen fönnen.

3n ben (Debilben, welche bie gorm tes SöerffanbeS an

jta) tragen, fäffen wir „etwas" auf, welcfceS wir mit flar*

fcefHmmtem S3ewufjtfein »orfleUen. Die (Debilbe, wela)e

bem (Demfit&e angehören, jtnb gwar aua) urfprfinglia) bura)

ein „Etwas" gewirft, welches uns affteirt &at; aber baS 93e*

»unfein son biefem ift fa)waa)er ober serfajwinbet im Söewufte

fein ber afftetrten unb $iebura) in irgenb einer 2lrt gefHmmten

Vermögen, Uns ij*, in golge ber Slffeftton, in biefer ober in

jener 2lrt „ju 2Kut&e". Dag ©emfitfc, bem allgemeinen

naa), ift eben bie Eigenfa)aft biefeS „3u*2Hut&**fctoS".

Dies tritt am beßimmteflen fcer»or, wenn wir uns auf bie*

jenigen fünfte fleüen, wo bette am nä#en an einanber grän*

jen« 2Han fpric^t ba&on, baß man „eine ©a^eit bem (De*

mütfce eines 2Nenfa;en eingeprägt &abe". 2BaS &eiStbieS?—
2i3ir fcaben fcier ein SogifajeS, ein $robuft beS 33erftonbeS:

benn bieS ift boa) „eine SBa^r^eit". Sibcr bie Einprägung i(l

nid>t im Efjarafter beS SBerfhmbeS (ber Demonffratton jc) aus*

geführt worben, fonbern im Efjarafter beS EmpftnbenS. ES ijt

tem 2flenfa)en nun bei ber 5luffaffung beS fraglia)en (Degen*

ftanbeS anberS ,,gu 2flut&e geworben", als ifcrn bisher babei

au SWutfce gewefen war. Eben fo, wenn man jemanb „etwas

ju (Demüttye fü&rt". 3flan fkllt es tym „bewegliay »or; alfo

nia)t im gew^nlia)en, »orjugSweife fo genannten Sorßellen,
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fonbern fo, baß er babura) anber$ gefUmmt, bag ifmt bübei

anberS ju 3Kutye wirb.

2öir tyaben jefct bie alfgemeinffe ©runblage für unfere

ß&arafteriftif gewonnen, 2lber wie nun weiter? — £)ie ©e*

bilbe, wela^e auf bei: äff eftiöc n Seite liegen, finb einer

$wiefad>en Sleprobuftion fa^ig: einer SRcprobuftion, in welker

ber affefttoe dfyarafter beibehalten wirb, unb einer anberen, wo

bte bafür aufgenommene ShiSffiHung grfljjtent&eitö mteber ent*

f^wunben, in golge fytvon alfo ba$ Unvermögen wteber un*

erfüllt geworben ifr, unb wieber feine frühere Spannung ange*

nommen bat, wenn aua) ^ö^er gefpann* unb gegen|ranblid> be#

(Hmmter auögebilbet. Sufkinpfmbungen be$ ®e|td)teftnne$, be$

®ef)örjmne$, be$ ®efd)macf$jinne$ k. f&nnen als Sufterin*

nerungen, SufHor ftellungen k., unb fönnen al3 33e*

gedrungen reprobucirt werben. 2luf welcher »on biefen bei*

ben Seiten liegt nun ba$ (55emütf)? — 9Ran fyat ifym meijkn«

$eü$ feine Stelle auf ber lederen angewiefen*); aber tteö

$eigt jta), wenn wir bie 33eobaa)tung unb SSergleta)ung genauer

anbellen, als burdjauä falfa), ober »ielmetyr ungenau. 3n ber

3ett, au$ welker biefe Definitionen (lammen, war ba$ (bebtet

be$ GmpfinbenS ober be$ 2lffeftioen überhaupt noa; ma)t aus*

*) „Qat @emüt$ (freist e* bei Slbelung, 1796} tfl bic 8eele in 2ln-

fefcung ber 93egierbe unb beö SBiüenö, fo »ie fie in Slnfe&ung beä

SSeritatfbeö unb ber SSernunft oft ber ©eift genannt wirb". 2lcbn*

tt$ wirb t>on (Samoe (1808) baä ©cinütb befinirt alö „ba$ gc=

fammte33ea,c(}rungö»ermögen beä SDienfa)en, fotvo&l batf »ernünftige

altf ba$ finnlitfce". Unb (Sberfcarb (1802) fagt: „©emütfc bejei#*

riet baö innere ^rineiptum beö SNenfcfyen »on ©etten feiner gefamm*

ten$ege&rung$ocrmo^}en,berocrnünfttgen unb finnigen, unb babunb

unterfft)etbet ti ft'ft) fon>o(>l »on ©et'fl afä oon (Seele". — Die Le-

gion be£ (Stnpftnbentf unb be$ ftüfclfnö roar bamate für bic p&ilo*

fo^ifa)en ©enfer noft) fafi burü)aud in SRebcl gefüllt, ein unent*

bctftetf 2anb. 25a&er benn, n?a$ man baoon bunb ba$ trübe «We«

bium aufgefaßt ^atte, entweber, in gut Gartcfianifajer unb 2Bolft<

'

fcfcer SBeife, für ein bunfleö Sorftellen angefe&n, ober, »ie in bem

Angeführten, bem öege^rungööermögen juget^eilt würbe.

Sendet Slrö)b 1853. £eft 1. 4
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tinanbergebilbet für bie wiffenfäaftfitfce Sluffaffung mit ber

praftifcben, ober mit ber be* 33eget)ren$. Daß ba$ ©emütt)

tiid^t in biefem nwrjelt, fonbern in benjenigen fteprobuftionen

beä $ffeftfoen, in »eichen ftd) ber affefttt>c (Sbarafter erhalten

t>at, fönnen wir in. fe^r großer 2lu$bebnung trperimentett be?

grünbem ffiaS fließt ftd) ber ®cmütb$bett)ätigung als gort*

fofrfung an? SBetyätigt ft$ ba$ ®emüt& wefentlicb für ba$

£anbeln? — wa$ boeb ber Sali fem müßte, wenn ibm

bie gorm be$.93egebren$ eigen wäre?—- Unjtreitig nicbtS we*

niger al$ bie$. Seutc »on ©emütt) jeigen in ber SÄebrjafyl

ber Säüe e&er eine gewiffe Süfftgfeit im £anbeln, Seute »on

befonber* innigem ©emütt)r oft, felbft wenn fte jum £an*

beln fommen, einen Langel an flraft, bon Gntföieben&eit

unb »on SluSbauer, weicht ben öoUften beweis führen, baß

bie gormen be$ 33egefjren$ unb ffiottenS bei ibnen wenig*

jlenS nic&t .al$ überwiegenbe gegeben jtnb. Der allgemeine

(Sprachgebrauch fennt fein „gemütliches £anbeln", wie er

boeb aüerbingS ein „ gemütliche* ßmpftnben" unt) ein „ge^

mütr)Ucbe$ $laubcrn" fennt. Slucb if* biefe fümmerlicbe 2luS*

bilbung be$ $anbeln$ nicht etwa oon erfl fpater äußerlich

btn^ugefornmenen £inberniffen ober Hemmungen abzuleiten.

$lucb baS für ba$ £anbeln 3nnerlich*28efentlicbe fehlt:

inbem jtcb feine 3»ecf* unb SNittelreiben anfliegen*). Unb

fo ergiebt ftch benn, baß baS ®emütb, an unb für. ftd> genom*

men, eben fo wenig einen praftifcben als einen tbeoretifeben

<£t)arafter bat.

2Han merfe jebodf) wohl: was biefe SluSbrficfe bezeichnen,

ftnb SBilbungSformen, welche an unb für fich in fei*

nem ©egenfafce mit einander ftehn, »ielmebr nicht

*) Wan Ut)t über bie $erf<$tebenbeü ber beiben SReprobuftionflformen

unt> bie bafür bebingenben Momente, mein „2ebrbucb ber ^fycbolc»

gte alä SRatumijfenfcbaft'' (jroeite SufTöße), ©. 105 ff. unb 161 ff.,

fo wie über batfaulefet angeführte ebenbaf., ©. 194 ff.
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nur in bemfelben 9Jlenfa>en, fonbern aua) an ben*

felben pfpcfcifcfcen ©ebilbcn (Slften unb ftrSften) $u*

fammen fein ffrnnen. 2ÜMr werben fpäter fetyn, ba§ bie

<5>emütb$fonn in jebem ©rate mit ber 23orjtellung« * , ja mit

ber 33eTftanbe$form jufammen fein fann. 9ioa) me&r aber

mujj ftrf) bie« natürlid) in 33etrejf ber affeftisen unb ber

praftifajen SBilbunanformen geltenb machen: weJaje ja ni$t,

wie jene, primär, b. i): fa)cn bpn fcen erfreu *Btlbung«pro*

reffen, ben ftnnlta)en Sfffefrtonen unb 2ht«fülfungen her, fon*

tem erft fefunbär, ober »ermöge ber Steprobuf tionen

(ber ber ^roceffe, in weisen bie innerlich forteriftirenben Slffe

gur 2Sicbererregt()eit geftetgert werben) au«einanbertreten, bie

alfo au« berfelben ©runbbirbung«form flammen. £ierau« i(l cß

juerflüren, ba§ fte fid> fo häufig jufammenftnben; unb bie« ifr

e« aua>, wa«, neben jener fummarifch ^groben pfydjologifajen

Sluffaffung, bie fta> faft allgemein noch bis in ba« gegenwar*

tige 3a(>r(wnbert ^tneingegogen fyat, bie angefübrten Sorfdjer

irre geleitet §aU 3n golge )
cne$ gemeinfamen Urfprung« von

beiberlei (Uebilben fann ber^raftifer gug (ei a) in jebem ©rabe ge*

mütr;lia) fein, unb ber üftenfd) bon ©emfith in jebem ©rabe 3 u g 1 e i a)

praftifa) tbätig. 2)ie« fpricfyt ftch namentlich in ber allgemein«

gewöhnlichen Spraye in bem 2lu«brucfe „fein gange« ©emütb

auf etwa« Helten" au«: welcher meiftentbeil« nur ba gebraust

wirb, wo @mpfmbung unb (Spannung in tytymn ©raben ju*

fammen gegeben finb. Söill man aud) hicftunoch einen jt&rfe*

ren ©emet«, fo benfe man an bie „ gemütblicbfte unter allen

«Neigungen", bie Mutterliebe: in welcher un« ja, gugleicb mit

ber gärtlidiften unb inntgften @mpftnbung, eine unabläfftge 23c*

Nötigung für bie tfinber borliegt. 216er felbfr in biefen gaUen

i(l e« boch etwa« Slnbere« in ber «Seele (anbere elementarifche

Gräfte), wa« gcmütr>Hci) gefiunmt i(r, unb wa« fta) betätigt;

unb obgleich beibe au« affeftioen Slften »on berfelben ©runb*

form ftammen, überwiegt in bem einen ber reprobufttoe G&a*
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rofter ber inneren @mpftnbung unb in beni' anberen ber be$

(Strebend.

2lber für ben erften »on tiefen beiben Gharafteren, mit

weldjem tt)(r ^ier ju thun. haben, machen ftd> noch anbere re*

probuftfoe Sßerfcbtebenfjetten geltenb. 2)ie SReprobuftionen, <n

welken ber affefttoe (Straffer beibehalten wirb, f&nncn bie

gorm aon affefti&en ©orfhllungen annehmen. @o bei

ber benimmt ausgeprägten. £uft erinnerung , Unlujter*

innerung; fo bei ber ©chitfcung ber ©üter unb Uebel,

mag nun biefelbe nach rücfroärtö ober nacb vorwärts gerietet

fein; fo bei ber, entfcb'ieben nad) sorwärtä gerichteten @rwar>

tung üon 2uft* unb Unlujtempftnbungen; fo bei ben probuf*

tiöen ober $hantafieöor|tellungen, mty t ^ tarauf be*

jtehn; unb fo »orjüglich bei benjenigen eigentümlichen 2Iu$*

bilbungen ber lederen, bie wir mitbem 2lu3brucf „äfthettfeh"

bezeichnen. 2lud) bie SMlbungäformen aller biefer reprobuftfoen

ßntwicfelungen ftnb mer)r ober weniger »ergeben »on benje*

nigen, welche ba$ ©emfitb charafteriftren. 2öir haben in it)nen

irgenbwie eine beßimmtere Ausprägung unb Haltung, bie in

ber einen ober ber anberen Söeife naa) ber «Seite be$ 3$or*

ftcllen^ hinneigt. 53ei bem ©emüthe bagegen ijt bie ur*

fprünglidje affeftfoe gorm in größerer Feinheit beibe*

galten: ^at ftc ihren flüffigen, »erfchwimmenben, be*

weglicben (Sharafter bewahrt, fo ba§ alfo bie 33ilbung$form,

in welcher ftcb ba$ ©emütt) Utfyati&t, berjenigen ber unmittelbar

ren (Smpftnbung am nächften fommt.

©leicbwohl fällt ba$ ©emütt) eben fo wenig mit ber un*

mittelbaren Gmpfinbung, als mit jenen anberen reprobuf*

tfoen Gntmicfefungen aufammem GS giebt auch „finnliche

Gmpftnbungen", aber fein „fmnlicheS (Semüth". 2>ie Söethäti*

gung beS dJemütheS ift in jebem galle eine reprobuftiöe,

unb alfo eine aus bem 3nneren b^auS wirfenbe. SBenn

es auc$ in jebem ©rabe für baS Sleugere empfänglich/
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feine 2lfte in jebem ®rabe frifd>, ober bur$ ba$ STettfjere

beftimmt fein fbnnen: fo flnb toc$ biefelben niAt unmtttel*

bar tom Sleugeren erzeugt. @S wfrb erregt burd) ein SIeufje*

res, burd) Gmpftnbungen ; aber fcieju tritt bann eben tas 3u*

nere, me&r ober weniger SMeibenbe, ober eS wirft fcerauS aus

einer größeren 9Cnga^l ton früheren Gmpftnbungen, wel^e

im inneren ber©eele als Gräfte forteriftiren , unb, als fold&e,

bie „©emütfySart" ober bi'e „©emütfjSbefdjaffen&eit"

beS 9flenf$cn bilten. (£& ift etwas gan$ Unteres, wenn wir

etwas bloß ftnnlu^aufuelwienb, unb wenn wir eS „mit bem

©emfit&e emtfmben". 3n bem (enteren gaüe bübet ftd> jwar

bie ßmpfmbung in Söejug auf ein SleufjereS aus, aber ter^

tieft burd) baS 3nnere, welkes tyinautritt, unb entfprcdjcnb

antwortet. 3n mannen gäüen ijt aud) tiefes 3nnere nid)t ein

aollfommenGntfpredjenteS: ben Gmpftnfcungen, wie fie turd; taS

Sleufjere bebingt worben finb, md)t tollfommen, fonbern nur

ungefähr gleidj) ober ä(mlt#. X>te (Stntrücfe, bie wir t>on

außen empfangen, fpielen auf ber (Seele, wie auf einem mufi*

faltfdjen 3n|trumente; aber bie $öne, welche Ijertortreten , (inb

burd) bie (Eigentf)ümlid)feit teS 3nftrumenteS beftimmt. Dafcer

auefy baS ©emütfe ben ton au&en ^er an bajfelbe gesellten 2ln*

foberungen juweilen eine abfdjläglicfye Antwort giebt. „GS ift

mir fyeute nicfyt gemüt()lic& (fage idj) btefeS 93ud> ju lefen, in

tiefe ®efellfd)aft ju ge(>n" u., mag mir aud) ber 93orfd)lag

ba&u melleicfct noefy fo fetyr gerate aus einem gemütl)Hd>en ©e*

ftcfytSpunfte gemacht Worten fein. 9Jiein ©emütb fyat feine

ei^ent^ümlic^e (Stimmung; unt tiefe fann jid) gegen bte Gm*

pfinbungen, weld>e id) ton biefem 33u$e, tiefer ®efeüfd;aft

»orauSfel;e, erflaren unb wehren. Eternit fle&t eS bann auety

im ßufammen^ange, bafj baffelbe unter Umftanben ton unfe>

rem 2öillen fcer $ur S3etf)ätigung gebracht werben fann. ©ir

rieten unfer ©emütf) willffifyrlid) ober abfi^tlic^ auf Die^

feS ober 3eneS in einem GompleruS ton gefeüf^aftli^en 9ßer*
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fcaltniffen ober »on <Sd)l(ffa:en, bie uns getroffen baben, riefc*

ten baffelbe auf ©Ott je. Aber freiließ erroeif't 1td> autb fctebei

juwetten ba$ ©emfitfc nritfrfpenfHg, inb'em e$ un$ wenigfknä

niefct unmittelbar getyorfam fein will.

<£ben fo ift enblicb ba$ „©emütfy" audj »erfc^ieben »on

ber „<£mpfinbfamfeit" unb „Gmpfinbelei". $ierf>aben

. wir allerbingä, im Unterfc^tebe »om ©origeo, ebenfalls eine

innere 5traft be$ (SmpfmbenS, aber tpelcbe ber tfraft be$@e*

mütbeS gewijfermafjen gcrabeju entgegengefefct tfh Die inner*

lf<b forterijHrenbcn Gmpfmbungen, welche aud> tyier, wenn gleich

mefcr fümmerlid&, jum ©runbe liegen, b<*ben tyrer Statur tt>U

berfpred&enbe SBerjlärfungen »on anberen ©ebilben, &on ber

diUlttit, »on ben SBorftellungen unb (Jmpfmbungen ber SWobe

(>er, ober im angewaebfenen föaume erbalten, wöfcrenb ba$ ©e*

mütty burefc unb bureb, ober im eingelaufenen ftaume, @m*

pftnbung ifl*); unb inbem bem SWenfcben biefeä grembartige

mebr am £>erjen Hegt, als bie (Smpftnbung fel6er, fo werben

Gmpftnbfamfeit unb (Smpftnbelei meiflentbeilS gerabeju $u feinb*

feiigem SJtöcfyten unb ju |>ihberniffen für bie STuSbilbung be$

©emfit&eä-

•fte&men wir nun alle biefe Unterredungen jufammen,

fo fcaben wir unftreitig föon jefct febr befKmmte S3egr5ngun*

jungen in betreff ber SMlbungSform unb ber Stellung be$

©emüt&eS. Aber wo&l gu merfen, »on allen biefen 33egr5n*

jungen gilt im Allgemeinen, wa$ wir öon ber gegen baä 33e*

ge&ren gefagt tyaben: e$ if* an unb ffir jtc& fein #inbernffj,

baf fttb niebt nur bei bemfelben SWenföen, fonbern auefc in

berfelben ©efammtfraft (ober bei bem gleiten 33ewufjtfein$in*

tyalte) neben ber ©emütbsform bie bejeii^neten, ba»on »er*

fäiebenen 93übung$formen auglefdj ftnben, SBir wiffen ja,

*) 33aL Verübet mein ,,«ebrbu<b ber ^fp^oloßte aW ftattmt>iffcnf$aft",

Cjweite aufläge), ©. 9t unb 94 f., au* ®. 170 unb 269.
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bag es feine folttye tfolleftfooermögen au« Einern <5tfi<fe giebt,

wie £e bie alte $fo$ologie angenommen tyat. Söa« bur<$ bie

2lu«brücfe „®emüt&" jc. be^net wirb, jinb eben nur 2MI*

bung«formen; unb tiefe bitten ftcb junad>|r ganj fpeciell

au«, bie (£tgenfc$aften eben fowol)l tote bie $fte, an nJeldjen

fte guerp jtd) entwicfeln: benn bie <Sigenfc$aften ber au«ge*

bilbeten (Seele beftetyn ja bur$ un-b burcty au« früheren

SIften, welche innerli* al« Gräfte fortertfHren. Hn

unb für ftcfc alfo, unb wenn weiter nicfct« tfnjitfommt, fam tn

unferer ©eele Met neben einanber feine Stätte ftnben, aucf>

ba« Dtfparatefie, wenngleich allerbing« für ba$ 3ufammen mit

biefem Vetteren nid>t biefelbe SBaf) rfd&einlicMeit gegeben ift, wie

für ba« 3ufammen mit bem ßinjtimmigen.

Die« gilt aud) felbjl in betreff be« SBerfianbe«. 3ebe«,

wa« auch no$ fo fet)r in ber ®emütfc«form (ajfeftto) aufge*

faßt worben rft, fann bocfy »on bemfelben SRenföen aucfy in

ber SSorfiel!ung«form , unb wenn bann mehrere äfcnlicfye SBor*

fteHungen oerfc$mel$en, in ber 33egriff«form unb in allen übri-

gen inteUeftueUen gormen aufgefaßt werben, «frie^u aber fommt

bann noch eine anbere SBermittelung bon 33eibenn Die 95er*

f^ieben^eiten ber 93ilbung«formen, welche in unferer Beelen*

entwicfelung au«einanbcrtreten, ftnb urfprfinglid) unb un*

mittelbar lebtglidj <35rab»er fc$iebenl)eiten. <5o »on

Seiten ber inneren gaftoren: in betreff ber ©rabe ber £räf*

tigfeit, ber «ebenbigfeit unb ber ^eijempfänglic^feit. Unb eben

fo *>on ©eiten ber äußeren: in ^Betreff be« 9)M)r ober 2öe*

niger ber Slffeftionen unb Ausfüllungen, Da ff* e« nun äugen*

f#einlid>, baß audj bie $robufte n(ct)t föarf oon einanber

getrennt fein fönnen. 2Bie alle (Smpftnbungen unb 33egetyrun*

gen wefentli$ jugleitj aucfc öorfleüungen jtnb (benn wir em*

pftnben ja etwa« mit Suft ober Unlujt, welche« wir alfo bod>

infofern &uglei$ »orff eilen, unb jwar in bemfelben Slfte, in

welkem wir e« empfmben; unb eben fo begehren wir etwa«):
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fo hat, auf ber anberen (Seite, auch jebeä Sorjietten einen af*

fefliijen @harafter, inbem e$ ja boch eine gewiffe <Stim*

mung unferer Gräfte (eine (Steigerung in tiefem ober in

jenem ©rabe n,) in fidr) trägt, unb bie jta) in allen fpäteren

SluSbifbungen erhalten unb erfc&tyen fann* (So bi$ gum ab?

ftrafteften SBorftellen hinauf. ß$ fann jemanb mit ganzem

©emfithe bei'm (Stubium ber p^tlofop^ie, ober bei'm (Stubium

ber SWatcjcmatif u. fein; wenn bieä auch freilich nicht gerabe »on

allen 5>^üofopr)en unb 2Watl)ematifern möchte gefagt »erben

Wunen. Demjenigen, welker mit feinem ganzen ©emfithe ba*

bei iß, i(t eben gan$ anberä gu Sfluthe, wenn it)m bajubfe er*

feinte freie 3eit unb »öllige Ungeftörtheit $u Xfyil geworben

tfl, als wenn er fta) mit Ruberem befchaftigen muß; unb

burch bie Entbehrung entfteht ihm eine fehr fühlbare ©e*

müthSlücfe*).

Sine genauere parallele läjjt fleh für ba$©emüt& mit

einem Slnberen geltenb machen, welches auf ber (Seite be$

SBorftellenS liegt: mit Demjenigen, wa$ ber SluSbrucf

„©eitf" bezeichnet, „©eift" nämlich ifl ba* eigentliche «e*

ben unb S3elebenbe in ber SBorftellungS* unb namentlich ber

intedeftuellen 53ett)Stigung, ©emütt) ba$ Sehen unb S3elebenbe

im Slffeftioem Söeibe alfo haben Da« gemeinfam, ba§ ber

3ug ber (£rregung$elemente (Urwmögen unb Stoffe),

burcb welchen ba$ Seben bebingt wirb, nicbt nach bem 2leu§e*

ren (nach ftnnlic^em ©enuffe, nach ©ewinn, nacb ö&re

fonbern naa) bem 3nneren hin geht Dat)er benn namens

lieh auch beibe in gleichem 2fla|?e im Antagonismus flel)n mit

allen 33erufSgattungen unb (St)arafteren, welche eine entfcfciebene

*) £>afcei ifl ba* ©emiitfr wo&l ju unterfa)eiben »on demjenigen, tt?o-

mit e$ ebenfalls niä)t feiten aufammengeworfen wirb: &on bem

Sntereffe. 2)iefe$ Schere liegt entfetteten me$r naa) ber (Seite

be$ 23ege$ren$ fcin, unb ftnbet ftc^ ba^er au$ biel häufiger in 35er*

frinbung mit folgen abflroften ©tubten, aW bie entfäjiebener unb

reiner affeftibe „©emfityäaujfaffunfl" berfel&en.

r
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ftuhtmtgnacb aupen haben. <£in gemeiner SöoUüplt«^ ctaSöucbe*

m, ein <3fla»enb&nbler k« fönnen roeber gei|h>oü noch gemütlich

fein. SBobeiJebocb ju bemerfen tfr baß, »eil ber ,,©ei(t" mehr auf

bog Dbjeftibe, to« ®egenüberjxebenbe gebt, unb alfo

ungeachtet feinet inneren SebenäqueflS unb 2eben$fprubelö,

boch noch mehr SBejiebung auf ba$ Sleugere bat, ber Slntago*

ntömuS mit jenen entfärben auf ba$ 2leu§ere gebenben gw*

gungen bei it)m nicht fo flarf tfr, als bei bem ©emfitbe. 9ia*

poleon war trofc fetner niemals rut)enben Stubmfucbt boch big

einem gewtffen ©rabe geifireich, aber geroi§ nicht gemfitb»

»olf. Lichtenberg jeigt {leb/ ungeachtet atteä feinet gelegene

lieben 2Bffceln$, nicht nur als ein fet)r geiftootler SWann, fen*

bem auch als ein Sftann t>on vielem ©emütbe*), »eil feine

*) „(Er fann mit 3nbrunft beten (faßt er »on fid) fetber unter ber

Ueberfd)rift „Gbarafter einer mir befannten <perfon"), unb ^at ben

neun$igflen ^Jfalm nie obne ein erhabenes, unbefd)reibltd)e$ ©efübt

lefen fännen. df}t benn bie Serge mürben jc, ift fär tyn

unenblid) mebr, aW: <Sing' unterbliebe Seele jc". „3$
mürbe t€ oergeblid) oerfud)en (beißt e* an einer onbern ©tefle) mit

SBorten auSjubrucfen, mad id) empftnbe, menn id) an einem ftiOen

Slbenb 3n allen meinen Sbaten jc. red)t gut pfeife unb mir

ben Ztxt ba&u benfe. SBenn id) an bie 3eüen fomme: £af* bu
e*bennbefd)lof(en jc, ma$ fübte id) ba für «Wutb, für neue*

fteuer, ma$ für Vertrauen auf ©Ott! id) tooflte mid) in bie @ee

frühen unb mit meinem ©iauben nid)t ertrtnfen jc." — ,,3d) tefe

bie ^falmen ©aoib* febr gern: id) febebarautf, baß e* einem fol-

gen SRann $u»eiten eben fo umä £erj mar mie mir; unb menn

id) fe$e, baß er nad) feinen großen Seiben mieber für (Errettung

banft, fo benfe id), oie((eid)t tommt bie 3eit, baß bu aud) für (fr«

yettung banfen fannfl. (£6 ifl gemiß ein Xroft ju febn, baß efl einem

großen SMann in einer beeren Sage nid)t beffer £u SWutbe mar,

aW einem felbft, unb baß man bod) nad) Saufenben oon 3öbren oon

ibm fprtdjt unb fid) an <bm tröffet". — „Ol id) erinnere mid) febr

»obt, »ie id) bei'm Aufgange ber ©onne empftnben foQte unb

tooflte, unb ntd)W empfanb, aber mit bem Äopfe batb gegen biefe

unb balb gegen bie anbre @d)utter gefenft unb mit blinjenben

Slugen jumeilen Siele* oon Cfmpftnbung fprad), unb bamit nid)t

MoßSlnbere, fonbern fogar mid) felbfi betrog. Uber jene (Smpfinbung

fam erft in fpätern Stfttn, unb öorjügtid) flarf »on 1790 an, »o

id) bie @onne öfter aufgebn fa^. Soriüglid) waren »erftorbene
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(Seele überwiegcnb auf ba$ 3nnere genutet war; Hippel,

bem e$ in jebcr <$>tnftd^t aoraugSmeffe um ba$ Sieufere ju

tyun war 0>gl. 33anb IL, ©. 81 f.), i(i ungeachtet mancher

fontfigen Slehnlichfeit jnrifchen beiben roohl geiftreich, aber nicht

gemütvoll« Dabei ifi e$ bemerfengroerth, in »eifern ©rabe

genau, ja gewiffermafen felbfl tief auffaffenb, ftch unfere beutfehe

(Sprache, wie jte jtch aHgemein>gen>öh»rfi<h auSgebilbet hat, ben

inneren 33ilbung$&erfd)tebenheiten anfliegt. 2Sir haben ge*

fet)n, wie Dasjenige, wa$ ba$ ©cmfitt) bilbet, einen meni*

ger gefonberten, flüffigeren <£(>arafter hat, währenb ba*

gegen bem SBor (teilen unb namentlich bem intellefiuellen,

mehr ©onberung unbgefHgfeit eigen ifh Dem entfprechenb

ftnbet fleh
im#ügemeinenbie3ufammenfe$ungraitbem „reich",

ba$ met)r auf gefonberten, fefien 33eftfc geht, ungleich häufiger

bei bem ©orte „®effi", währenb ftch bagegen in Serbinbung

mit „©emfith" bie 3ufammenfefeung mit „soll", roelcheä fleh

boeb auf glfifflge* begießt, als bie beinah allein gebräuchliche

geigt Der 2lu$brucf „geiftooll" bezeichnet eine geiflige 2lu$*

grrunbe, jumal bie lefctoerftorbenen , unb meine grau unb Äin«

ber ber ©egenftanb, ben mein $erj umfaßte. 3$ ^abe oft trä-

nen geweint, unb bin niebergefnieet. Äönnte icb bo# meinen 6nt-

fdjlüflen mebr Sauer geben ! Stöein eö ift gewifi förperUc^e ©c&wäcbe

baran ©cbulb, Seicbtjinn gcroifj nicht, ob e$ mieb gl*i<b Mr fömerjt,

bof bie SEBeit »ermutblicb SDa* einer SSSanfelmütbigfeit im Gbarafter

auftreibt, wa* boeb blof ÄränHitbfeit ift". — „Um loten Oftober

1793 febtefte icb meiner lieben grau au* bem ©arten eine fün|Hta)e

33lume au« abgefallenen bunten £erbftblättern. <£$ foUte mia) in

meinem jefcigen 3uflanbe barftetlen } iö) lief e$ aber ntebt babei fa»

gen". — „S>ie Erinnerung an meine SWutter unb ibre £ugenb ijt

bei mir gleicbfam jum Sorbial geworben , batf ia) immer mit bem

bellen Erfolg nebme, wenn icb irgenb jum ©öfen wanfenb »erbe".

— 3$ b«*>e mebrere ©teilen au* Sickenberg jufammcngeftelli, al«

jur 9cacb»eifung be* Bortiegenben nötbig gewefeu wäre, um burefr

biefe 3ufammenfteü*ung gugleicb, in mtrffamerer SBeife »ieüeiebt aW

e« irgenb anber* b&tte gefcWn fönnen, iebenbig frifebe 21nfcbauun-

gen »on ber Seib&tlgung eine« regen ©emutbe* in berfchiebenen

Sagen unb ©ituationen M £eben* *u geben.
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Mlbung, welche weniger ©efchiebenheit, mehr 3neinanberflfe§en,

weniger befUmmt ausgeprägtes S3ewu§tfetn über bie 33ethäti*

gung barbietc^ unb alfo irtfofern eine gewiffe ^enoanbtfchaft

mit bem „®emüthe" hat. 9ioch mehr, im gewöhnlichen Sehen

fennt man faum ben 9lu$brucf. „gemüthooH", unb noch w™**

ger ben SluSbrucf „gemüthreich'', obgleich man häufig »on einer

„gülle be$ ®emüthe$" unb einem „SHcichthume" be* ©emü*

the$ bei einem SWenfchen fprt<ht, Sllfo währenb auf ber «Seite

be$ ,,(i5et|h$" flberwiegenb bie geizigen ©ebilbe als baä

(Subflanttelle hervorgehoben »erben, weiljte eine befHmm*

tere einzelne Ausprägung unb Abrunbung haben, bezeichnet ber

allgemeine (Sprachgebrauch auf ber (Seite be$ „®emüthe$"
»orjugSweife bie Sntwicfelungen, wegen ihres pfiffigeren unb

weniger bejUmmt ausgeprägten Gerattert, als baSSlcciben*

teile, welchem gegenüber biegüOe unb ber Steichthum, als baS

($an$e, in welchem jtety Jene in einanber fliefjenb aorfinben,

gum ©ubflantieflen wirb. Dabei begieß fleh ber SluSbrucf

„Sülle" beS ©emfitheS auf bie 3nntgfeÜ ber Gmpfin*

bung, „SReichthum" nicht fowohl barauf, als auf bie Slusbil»

bung für oerfebiebene ,,.®egenjiänbe": fo baf er alfo,

ba eS boeb ben ©egenjlänben (Objeften) gegenüber t>or$ugS*

weife ein SSorficllen gilt, mehr nach ber ©eite beS „©eiffeS"

hinneigt, fo wie (nach *>em früher 93emerften) ber SluSbrucf

„geiftooll" mehr nach ber ©eite beS ©emüthlichen*).

*) 3<h brause »ofct faum no<$ &inju$ufüa,en , baf man t$ aflerbtna,*

mit folgen Untertreibungen ni(&t gar ju fc^arf nehmen barf. £>it

allgemein» gewöhnliche Spraye ift einmal, felbfl in ihren »oHfonv

menflen 3to$bilbungen, ©prache ber ilnphilofophie" (»gl. ©.6 ff.), unb

fennt alto feine ganj föarfen ©Reibungen. 216er anbeutungen beS

oben Ungefügen finben (ich jebenfaW in unferem@pra<hgebrau(he oor.
i

i

*
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II. ©er Umfang be* ©emüt&c*.

Die bis jefct gegebene GharafterifKf war mit jiemlich ent*

febiebener Seftimmtheit auszuführen: intern baS eingeführte

ben eigentlichen SHittelpunft ber charafterijtrenben 33flbungS*

form ausmacht. 95on nun an aber »erben jtch unbeftimmtere

Gbaraftere geigen. Den ©runb bafür haben wir fchon an*

gebeutet. Der SBerjfrinb l)at |nac^ allen (Seiten , unb bis an

feine äujjerfhn ©rangen hin, eine fet)r benimmt ausgeprägte

Gigenthümltchfett. • Qx ftnbct fleh überall, wo SBerfcbmelgungen

»on SBorftellungen im 93ert)altniß ber (Sleicbartigfeit erfolgen,

beren $robufte in befonberen Elften unb »on ben »erfchieben*

artigen 33e(tonbtt)eilen getrennt h^öortreten, mit welken fte in

ben iufammengcfloffenen befonberen SSorftellungen inSBerbinbung

gegeben waren. #ier alfo haben wir eine fefte 3ufammen*

bilbung unb ©onberung, wefentlich bebingt bunh bie

bejlimmter ausgeprägte unb abgerunbete SÖilbungS*

form ber barin eing^benben ©runbgebilbe. Die

<8runbgebilbe beS (SemfitheS aber haben (wie wir gefehn)

eine mehr flfiffige unb weniger befHmmt auSge*

prägte SMltungSform ; unb fo muß fuh benn biefer <£t)arafter

auch in ben 3ufanimenbilbungen wieberftnben, burch welche bie

Gräfte beS ©emütt)eS begrünbet werben.

3iehn wir juerf* bie 9latur ber ßmpfinbungen in

Betracht, fo ergiebt jtch, ba§ an unb für fich alle in bie 33e>

grtinbung beS ©emütheS eingehn fönnen, ba§ aber ber Um<

fang beffelben, wie ihn ber allgemein* gewöhnliche ©prachge*

brauch bezeichnet, boch eine größere 2hiSbet)nung nach ber ne*

gati»en (Seite hin h^ SWan fpricht zwar auch »on einem

„heiteren", einem //fröt>Xic^en" ©emüthe, unb eine „gemütliche"

Unterhaltung fann ftch in (Schersen unb wohlthuenben (Srinne*

rungen bewegen; aber in ber SWehrjahl ber gälle geht boch

biefeS Söort, wo es ohne Beiwort gebraucht wirb, mehr auf
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trübe SebenSerfabrungen, wela)e innerlich forteriftiren, unb eine

gewijfe ©eneigtbeit begrünten, auc$ fpStcr »or&ugSwcifc baS

in btcfcr gärbung 9luSgebilbete aufeufafien unb $u empfinben.

©o fpriajt eS ftcb namentlich in bem SluSbrucf „jtcb etwa« ju

©emütfce gtefcn" aus, b. Kummer, 9teue n. barfiber füb*

len. 2)aS ©emütb alfö empfmbet im ungemeinen mebr fcbmerj*

tyaft als im G^arafter ber Sujh 3öaS in tiefem lederen auf

uns einwirft, wirb überhaupt me()r in ber gorm beS$orf*el*

lenS aufgefaßt ober bod) aufbebalten (»gl. eben @. 52) als

in bem mefcr oerfebwimmenben fe^arafter, welcher bem ©emfitbe

efgen ifh inb'em ja bie günfHgen Slffeftionen me&r fräftigent

unb eine fefkre Haltung gebenb efnwirfen..

3n genauer SBerblnbung ^iemit (lebt ein ^weites fpecietle*

res Moment:" bag namlid) baS ©emütb fieb befonberS in ber

Xfytilnafymt für anbere 9Henfcben betätigt SlllerbingS

fann baS eben erwabnte „<5icb*ju*©emütbe*$iebn" unter

Umftanben aueb felbftbeföränft ausgeführt werben; im 2lllge*

meinen aber nennen wir Den niebt gemüttylieb/ Welver, in auety

noeb fo groger ©tärfe, nur für jicb felber empfmbet; weS&alb

eS benn aueb in ben meinen gällen ein moraliföeS Sob in jtdfi

fcbliejjt, wenn wir son jemanb fagen, „er (>abe »icl ©ernüt^".

3nbem bie ©runblagen beS ©emütbeS einen fo flüfftgen, be*

wegliefen @barafter b^ben, werben fie niebt fo leidet in bem

Sttafje feft bei ber @igengruppe, bag ibnen bie 33ewegltcbfeit für

bie £tnübergabe in Slnbergruppen verloren ginge, wie bieS fo

tyäuftg bei ben Scbä&ungen unb SBegebrungen geliebt Ogl.

oben <5. 31 f. unb Söanb IL, ©. 286 ff.).

J^iemit bängt bann wieber, brittenS, jufammen, bafj bie

bem ©emüt^e eigentümliche ÜKitempfinbung me&r befcfcränft ift

auf engere Greife: auf bie gamilie, auf greunbe jc. 2)ie

bauptfäcblicbfle ©tätte für baS ©emütb if* ber häuSltcbe £eerb;

unb aufjerbem erfireeft fieb fein Umfang auf Sllle , welcbe su

biefem tyinfommen. ©o baS ©emütb über biefen tfreis tyn*
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aus fühlt: für baS Saterlanb, für bte 2Wcnfchh*it (man benfe,

was baS Severe betrifft, etwa an bie fo »iel befprodjene ©fla*

»enfrage), ba fü^It eS bo*h njehr für bte 3nbi»tbucn unb

für Heinere ®an$e innerhalb biefer grogen, als ba§ fleh bte

ßmpftnbung unmittelbar auf baS ©anje richtete* SWan

fprtcht nicht »on einem lobenswerten poltttfchen ©emüthe,

obgleich »on einer lobenswerten politifchen ($efinnung, unb

einem Dem entfprech*nben 3ntereffe. Der QJrunb ift wie*

ber, weil jene mehr im G&arafter ber unmittelbaren Gmpftn*

bung fonerifHrenben SWuffaffungen einen gu wenig feflen @h<**

rafter J^aben für fo auSgebehnte 2$erfehmel$ungen*, wie ftc ben

Politiken, unb wie, ftc ben' &b>ren 3ntereffen ber SHenfchheit

$um®runbe liegen*). Daju ift eine fraftigere SMlcungSform

erfoberlich.

9coch weniger fd>arf gebogen ftnb bte ©rängen nach eint*

gen anberen «Betten hin, namentlich gegen Dasjenige, was bie

SluSbrücfe „Ser*", „©efühl" unb „baS 2leflhetif4>e"

bezeichnen.

SSaS wir „£er$" nennen, fällt mit Dem, was wir ©e*

müth nennen, gum Xtytil gufammen. ßine 3uneigung „aus

»ollem Gerzen" unb „mit bem ganzen ©emüthe", ein „£erj"

unb ein „©emfith" für etwas fcetben k., fagen größtenteils

Daffelbe. Die SBerfchtebenheit ift wiebet nur, ba§ bei ben in*

nerltch forterifKrenben ßmpftnbungen, welche baS „©emüth"
bilden, bie urfprüngltche affefti»e gorm reiner erhalten ift

Ogl. oben 6/ 49 f.), währenb bei bem burd; ben Sluebrucf

//$er$" bezeichneten mehr begehren beigemifcht ift wenn

auch nicht gerabe immer perfbnlict)eS. 2Bir gebrauchen ben

*) ©offen biefc wo^r^aft fubftantieff gebifbet werben, fo mfiffen

$aufenbe oon Crmpftnbnngen unb ©trebungen, bie junä^fi im

Stnftyfuß an einzelne Sluffaffungen autfgebifbet worben ftnb, $u 6i*

nem ©efammtgebifbe anetnanbergeretyt werben unb oerftymefaen.

S3g(. frieju »anb I, 6. 437 f.
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$lu$brudf „t>on ^erjen gufrfmmen", wenn wirba$ Sorgeföfa*

gene wfinfctyen, begehren, wollen; aber wir fagen in

biefem galle nietyt „öon ©emfit(j jufKmmen". ©o bei ollem

Ruberen. $a$ „®emfitb" empfinbet oft bloß SWitleib, wo

"ba* £er$, tnbem e$ ebenfalls innig 2Ritleib empftnbet, nity

e&er !Rn{>e bat, al$ bis e$ und gelungen ift, bie 9lotb $u He-

bern ober ganj gu beben, „©ein Jf>er$ an etwas bangen",

,,ftd) etwaSju £er$en nebmen" wirb mebr rn$3ejug auf @nt#

fcblöff^/ *to>*8 W ©emütbe giebn" mebr fo-$ejug auf

<£mpfinbungen gefagt.
#
8Iu§erbem (ma$ ^iernit unmittelbar

jufammenbangt) fcbliefjt ber SluSbrucf #er$ mit größerer dnU

febiebenbett bie 3wn*tgung ju anberen. SWerifcben, bie

gefelligen Neigungen in jub- £a$ 4>erj jiebt jebenfaUS gu

ifjnen bin, wabrenb ba$ ©emfitb unter Umffönben aud> wobl

in fi(b j.urücfjiebt, unb, w.enn aueb bie ©eele mit XtyiU

nafyme für fie erfüllt ift, ftcb ifolirt.

3n äfcnltcfcer Sßetfe fällt aui$, was ber 2luSbrutf „®e*

f übl" bejeiebnet, mefyrfacfy gerabeju mit bem „(Stemürbe" $u*

fammen. 2)aS ©emfitfc ffitylt ja ftetS me^r ober weniger

(innt$, tief, fdjmer^af* ic). Slber ber begriff beS (Seffi&lS

bat auf ber einen ©eite einen weiteren Umfang (eS giebt

ja aueb intelleftueüe ober auf SBer|tanbeSbetbätigungen, SBer*

jtanbeStalente ?c. jicb bejiebenbe ©efu^lOl unb auf ber anbe*

ren ©eite enthält baS barin (Sebacbte eine beftimmter aus*

gefragte Drganif ation. Das „©efübl", wie bie 9>fp#

djologie als SKaturwiffenfcbaft gezeigt r>at, ift nic^tö Ruberes,

als baS unmittelbare Söewujjtfein »on ben $tlbungS»erf<$teben*

beiten ober ben 33ilbungSabß£nben ^wifc^en neben einanber

auSgebilbeten ©eelenentroufelungen*). 3um ©effi&le alfo gc*

tyört ftetS außer bem ©effifjlten felber noa) ein 3weiteS: eine

*) Sgl. mein „Se^rbud) ber $füd)0togfe atä 9*atur»iffenfcbaft" (jtteite

Auflage), ©. 221 ff., fo »ie bie bort angeführten au*fü$rli$m Er-

läuterungen in meinen „^fy^ologifcben ©fijaen".
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©efühlgrunb.lage, unb na$ SDk&gabe Hefer lederen fann

berfelbe 2lft, unb ohne tag mit ihm felber bie geringfte 2*er*

änberung »orgegangen wäre, ($5cfü^t unb nitht ©effihl, ober bie*

fc6 unb jenes (»telleic^t gewiffermafjen entgegengefefcte) ©effihl

fein. 2)(efelbe SSorflellung ober (Smpfmbung, $. 33. »on einem

®lücf$falle, ber einem SMenfdjen begegnet, ober einer tyxt, bie

ihm ergeigt worben ijt, treibe er fo eben mit bem ©effihle

ber greube auägebilbet hat, fann ihm im näa)fkn Slugenblicfe

ein ©efüH ber Unluf* ober be$ Sa^mergeS geben, wenn er ben

noa) größeren ©lütfäfall, bie nodj größere <£tyrt erfährt, bie

feinem Nebenbuhler $u Ztyil geworben ftnb; biefelbc wiffeu*

fchaftliche (Hnjtcht, welche t>or »ter SBothen mit ben Gefühlen

ter 2lnffrengung unb ber intelleftuellen Steigerung t>on ihm er*

. worben würbe, heute mit bem ©efühle ber leisten Wltyt unb

ber £crab|Hmmung ftch bem 33ewufctfein !unb geben. 2>a$

©effihlte ftnb ganj biefelben Slfte, aber bie ©efühlgrunblagen

ftnb anbere geworben« Vermöge biefeä gwetten $3eftonbthetle$

tat nun eben baä „®effihl" einen mehr abgefcblo ffenen

unb ab ger u nb e t en ßtyarafter, wätyrenb bagegen bei ben C£m*

pftnbungen be$ ©emüthe'S, wenn fie nicht gugleich «auch

gudJefühlen auägebilbet »erben, Feine befHmmte ©runb*

läge ober fein 3n>eiteS, wogegen bie Gmpftnbung Statt fanbe,

unb fomit auch feine fo bejtimmte Sluöprägung unb Slbge*

fajloffenheit gegeben ijh

(Sine in mannigfacher Söegiehung überaus intereffante 5ln-

wenbung hie&on bietet ftch in ben SBer^ältntffen bar, in wel*

cfyen biefelben gur Siebe unb $ur gr eunbfehaft (ht)n. Da$

„©cmfith" finbet ftch entfehieben met)r auf ber Seite ber

greunbfehaft, ba$ „©effihl" auf ber Seite ber Siebe.

Der ©runb ifl, baf* biefe ledere auf einem er gangen ben

©egenfafce beruht*). 2ßir haben alfo »on »orn herein einen

*) ©W« „^raßmattfefre Wyc&oloßie", ®onb II, @. 118 ff.

1
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2Ußanb, eine 5Bilbung$»erfchtebenhett, »fr fie ba$

©runbaerhältniß be$„©effihW ausmacht; unb wenn allere

bingS auch burch ba$ wiebert)olte 3ufammenfein mit ber ge*

Hebten $erfon bfefer 9fbftant> fta) einigermaßen' ausgleicht, fo

wirb er boch nic^t gang weggefebafft. Das ©runbaerhältniß

ber greunbfehaft begeben tjt ba$ ber gleichartigen 93er-

fchmefjung. • Sllfo ^ier fcaben ftnr feinen SIbßanb, fonbern.

buref) bie Aufnahme beS gremben wirb baS Eigene, nur b'eftö*

tigf, erweitert 2)er ©eliebten gegenüber tft bem Siebenben

nicht „gemütlich" 3u2flutf)e, währenb atferbingS in ber ß&e,

wenn bie Siebe fta) fiberwiegenb in greunbfehaft »erwanbelt

(ber ©ef{$labftonb größtenteils aufgehört) h^/ baS «erhält*

niß $u einem gtmütt)lichen werben Tann.

Diefe Sßerfcbtebenbeit macht ftch -noch weiter hinaus gel*

tenb. Namentlich >ifl es barauS abzuleiten, tag bie «Religion,

inwieweit fte fta) bireft auf baS lieberjtnnliche richtet, beffen

Erhabenheit über alle« 3rbifche auffaßt, Sache beS ©effiblS,

nicht beS ©emfitt)eS ift. Eine „gemütliche Religion'' giebt

es nicht; bagu ift berSlbftonb $u groß gwifchen und unb ©ort

:

wir erheben und ju ©oft im „©efüt)lc". Slber aHerbingS

fann ftch auch //ba* ©emfitl) auf ©ott richten", nämlich in

33ejug auf baS Elenb in ber SBelt, unb bie Beruhigung, ben

Srofr, welche wir im Vertrauen auf ©etted SBeltregierung unb

in ber Erwartung eines befferen Sebent empftnben. Dann

aber btlben fleh Ja tiefe Empftnbungen gunächlt nicht in 33e*

$ug auf ©ott, fonbern in ©ejug auf unfere SDHtmenfcben

ai|«, mit welchen wir eben „gemütlich" sexbunben ftnb, ricfi*

ten fte ftch auf ©Ott nur im £inbltcf auf biefc, unb gewtjfer*

maßen burch fie hittbura).

2Bie nun mit ber 23egrän$ung -gegen baS $lcftt)etifche?

— 33ei biefem haben wir wieber eine anbere 3wiefaa)hcit: in*

bem bei ber äfthettfehen 9luffaf[ung bem Sinnlichen »ertic

fenb ein 3 nn eres untergelegt wirb, »ermöge beffen wir fcas

©enefe'« Hrd)i» 1853. $>cft 1. 5
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SBahrgenommene jugleich in feinem affeftfoen „3fn*fich" er*

faffen. Sluch blefe ßttriefachheit fermt ba* ©emüth nicht, wenn

e* nicht (burch befonbere SBflbungtyroceffe) jugleich aud& jum

SJeff^ctif^en auSgebilbet ifl 2ßrr haben atterbingö auch bei

ihm ein annereg, welche* $ur ftnnlichen (Smpfinbung ^in^utfitt

Ogl. oben <5. 52 f.) ; aber biefe* befielt .au* innerlich. fortcrifH^

. renben gleichartigen Cmpfürtmngen", welche nach ihrem* $ln$u*

treten unt&rfcbeibungslos mit jener jufammenfliegen: fo ba§ fte

alfo, wenn bie Gmpfmbung $u ihrer »ollen- 2lu«bilbung 'ge*

längt ift, nicht met)r als 3nnere$ unb 5Icugcreö einanber ge*

genüberjtehn. eine ßolge hie»on ift es bann auch, bajj ba$

„©ernttifc" fleh natürlich Sugert, nicht fünftlerifch: gegen

jemanb überfliegt, jtch auSfcbttttet, nicht- in einem ftunfimerfe

bargejteHt wirb, wie ba* Slejthetifche. 2>aä ©emütf) fann aller*

biftgS »ielfacb ©egenjtanb ber äfthetifeben fcarftellung -wer*

ben, für alle fünfte. SBir haben eine religiöfe 9>oefte; ber

ber SRaler ffcHt Genien bar mit „gemütblichen $5pfen" k.

@o felbfl, noch unmittelbarer, bei ber $luffajfung ber ftatur*

Die Statur wirb uns äfthetifch, intern wir ihr (bem SWonbe,

bem raufchenben 33a<he, bem in feiner fRube jUU erhabenen

Speere *c.) gewiffermafjen ein Oemüth beilegen. Unb fo felbfl

n>enn wir »on bem „gemüthlofen Elemente" rebeu, welkes baS

Schiff mit feiner SRannfchaft Verfehlungen habe, ©ir legen

ihm ja hiemit ein fchledjteS ®emütb unter. Sehnlich, wenn

uns ber gelfen, -gegen welchen bte ©ogen wüthenb anbrSngen,

t^ttt ihn aus feiner ©teile ju rüden, $um ©^mbol ber ©tanb*

haftigfeit unb <5eelent)oheit bei Verfolgungen wirb; wir fchrei*

ben ben SÖogen gewiffermafjen ein feinbfeligeS ©emfitt) gu.

Sticht nur bieg aber, fonbern inbem wir biefeS ©emüth ber

Statur nachbilden, fitaneir in uns felber gemütliche Gmpfin*

bungen unb Steigungen gegen fte entlehn: ber äftbeiifch-fchone

33aum, beffen Slnblfcf uns fo oft günftiger geftimmt, uns fo

Dielfach £ro(t unb Erhebung gewägt hat, uns *um greunbe
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rocrt*m SDann alfo faltet bie. äff&etifdje fluffaffung unb bie

gemfit&li($e atterbingd jufammen ; afcer bod> nft in weiterer

gortroirfung ber erfteren, unb fo baf} fcefbe fortwftyrtnb eine

»erfc&iebene Crganifaticn barbieten.

Moä) tfl und biegenetifefee ©egränjung Mrig. SSir

faffen btefelbc junacfyji in Demjenigen iud $luge, woran wir

fre getoiffermaßen burd) ein a3ergröjjeruugdglad betrauten fbn*

neu:* in ber SerfäiebenJetV ber geMfbetflen Cölfer, SBtr

DeutfdSnc beftyen im Allgemeinen bad mtiflt <$müfy, unb

SUglefcfr bad bemfelben '3lntagpnifttf(&e: viel $erßaub;.bagegen

bei und befanntli*. bad £(wn unb bad praftiföe Talent im

ungemeinen nur gu fßmmeriicty unb mangelhaft jur Wudbilbung

ju fommen pflegen« ^3ci ^ben GEnglJnbern ftnbet am mti*

jten ©efü^l # babei »itl Xfcun unb praftifdjed Talent, unb eben*

falls »iel Sßerftonb, wenn aud) ntcfjt in ber fciefe unb in ber

3nnerlicfyfeit ber Sludbilbung wie bei und, fpnbern mefcr na$

au§en fcin gefegt. 2>te granjpfen enblicfc &aben am wenig*

ften ©emütfc unb (Sefftyl, bagegen ebenfalls viel Z1)\m, wenn

audj in anberer Söegrünbung unb in anberer ?lrt, unb am

weiften eeprit: -eine S^tföung *pn SBifc unb (Seift*). Die

Urfa^e ift, ba(j wn ben brei ©runbeigenfdjaften ber ttwr*

wögen bei und Deutföen bie flrftftrgfeit ein entföiebened

_

*) £in bem Sluöbrucf „©emfity" »oHfornmcn .entfpreflenbrr finbet j!#

in teiner anberen ®pra#e; unb n>it baben ni#t Moli biefen, fon*

brrn au^etbem no<$ einen großen 9Ret$tyum ba.»on abßetetfeter unb

bamtt jufammen9eff|tcr 33örter, burefc rpeldje Slrten unb @<&atiirim«

gen bW ©emüttye* in einer beinah unerf^öpfli^en SWannigfaftigfeit

$ur ©eieic^nunfl fommen. 3n ä$nli$er £ßeife flnb bie SSörtet

esprti unb fipelinf» unüberfffcbar: wcitfytv (rftefc ftuöbrucf t?iet

weiter reicht, alt unfer „©efttyl". <£tf wäre fe$r intereffant, unb

ntc^t befonber* ft&wierig, »e^nn einmal jemanb, »eltfcer eine tut*«

gebe&ntere Selefenfreit in ben autfflejeidjmetften ©tfriftfreUein attcr

tiefer SBölfer .fcefäfle, eine genauere <5&aralt*rifW tiefer unb ä*n-

lieber ergriffe, j, «. ter bei ben SBörietn „Um", „hamour",

„hunjeur" (»ei#e brei Söder feintftueg* baffetbe bejei*"™),

„lemper" unb ä$nli<$en ju ©ruube lieflenben, autfWren woWtf -
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ttebergewity t)at, alfo bie am meijlen-nach innen htnliegenbe,

wöljrenb bei ben Gnglänbern ba$ Uebergewid>t awifdjen ber

Iträftigfeit unb ber SReiaempfanglichfeit Cber am meinen nach

aitfen htaliegenben) geseilt, unb bei bengranjofen fc^r ent?

Rieben auf ber Seite ber Sebenbigfeit (ber jwifchen" beiben in

ber Glitte liegenden) gegeben ifl 95ei fiberwiegenber $räftigfett

nimmt freiließ bie 2lu$bilbung nicht immer gerabe bie gemütt)*

liehe gorm an; biefelbe fann auch eine »ort)errfchenb tfer(tän?

bige »erben; aber tjt sugleich auch bie föei$empfänglichfeit, in

nic^t $u geringem ©rabe gegeben, unb fommen ftarf afftcirenbc

©efehtefe ^tn^u: fo gewinnt bie ©emüth$Mlbung mehr ober

weniger 2lu$bet)nung unb SCicfe. Die (Smpfmbungen, bie ftch

fonft wieber auflöfen ober boeh überbeeft werben, erifiiren mit

größerer Slnbauer, in r)ör>crcr 3SoUfomment)eit unb unwbecft

innerlich fort, unb bitten ftch gu ©efammtfräften &on biefem

. S^arafter gufammen*).

Bergleuten wir bie beiben ©e fehlerer, fo unterliegt

e* feinem ßweifel, baß bie Gntwicfelung be$ ©enifitt)e$ aoller,

reifer, jarter erregbar bei bem weiblichen ©efchlechte er?

folgt: in befonberer SBollfommenheit ^namentlich bei unferen

beutfehen grauen, wo gugleic^ auch eine l>Bt)ere 5fraftigfeit mit?

wirft. Diefelben bilben fttfy nicht feiten ^gleich auch oerftän?

big au«, aber boch faff burd&auS mit met)r ober weniger ge?

mfithltcher 33eimifchung; (ie jtnb in 110$ &5t)erem URafje $u?

gleich auch thätig, aber unoerfennbar ttorjugSweife in folgen

SSerhältniffen, wo ba$ ©emütt) belebenb unb erwärmenb mit?

wirft. Dagegen bei unä Bannern leicht ber SBerflanb ober

ber fctyaffenbe ©elfl ein Uebergewicht gewinnt, ober auch wot)l

*) SWan bergleicfre Aber biefc^ au«einanbertretcn ber $olf*c$örafterc

meine „$raamatifc$e -sjjfv^ologic", SBanb I, ©. 90—127 unb „Str-

ato jc.", $anb II, ©. 235 ff. unb 297 ff.: tt>o f?<$ namentlich aua)

bie Genauere 2tna,abe ber erwähnten 33erf#ieben$eit finbet, in wel-

ker f?# baö £&un unb bie praWfd)en latente bei ben Snßlänbern

unb bei ben granjofen ausüben.
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bie EethStigung in akrhältniffen, wo fein ©emütb mitoirUn

formV wie örögtentf>eitd. bei bem fpefulirenben Kaufmann, ober

bei ben an ben. grofjen ©taatSmagen gekannten ©efchäftSman*

nern. • SBie »errieten ift »on tiefen ber ©efchäftSfrcte ber

©attin unb SWutter, wo fte wahrhaft ihrem „gemütlichen"

Berufe nachfommt, ober aielmebr nic^t nachfommt, fonbern auö

ihrer irinerften ßmpfinbung heraus barin. &orget)t unb »orleuch*

tetl — <8tatt aBer weiteren Erörterungen nebme man. ein »or

^uqem in einer intereffaiUen SBiograpbte mitgeteilte* Sebent

bilb: welcbe$ bie Serfcbtebenbeit, bie gwtfc^rn ben beiben ©e*

fch.lecbtern in biefer £inftcbt <&tatt ftnbet, um fo fölagenber

barftetlt, weil ber 2flann, ungeachtet feiner faufmännifchen ©e>

fc^äfte, fein ganzes geben binbureb, unb in ben mannigfäfften

prfoatlicben unb öffentlichen Dichtungen , febr t*iel ©emütb be*

tvabrt unb betätigt bat. UeberbieS wirb burdj bie mitgett)eil>

ten 33rtefjteHen auch ba$ früher (<5. 64.f.) über bie wfebiebene

Stellung ber Siebe unbbergreunbfchaft jum ©emütbe S&emerfte, fo

wie ba$ Skrhältnij? ber »ergebenen Hilter $u bemfelben manche

Erläuterungen erhalten. Der 33ucbhänbler 5>ert^>eö war aur

Sfleffe nach ?eipjig gereift. „9iocb (fchreibt bie grau wenige

£age nach fnner Slbreife) höbe ich Wn Söort »on 3Dtr. <s5oge

mir, ifl e$ nicht hart, bafj Du mir au« S3raunfch»eig nicht

gefchrieben ^afl? 3ch wenigftene* habe e$ fehr weh gefühlt, tag

©., ber mit Dir reifte, feiner S3raut gefchrieben bat, unb Du
mir nicht. 3cb habe Dich boch nun achtzehn Sah« fo rein,

allein unb son $erjen lieb gehabt, wie jene e$ für bie 3u*

fünft erfl vorhaben; unb bennoa) follte tiefe Abnahme »on

Deiner (Seite aur (Sache gehören. @$ ifl ba* erfte 9)tol, fo

lange Du reifeß, bajj Du eg ^afl laffen fönnen, mir fchon »on

einem 3ttHf<heiwe au fchreiben. 3ch habe mir $ur ©e*

mütbSergöfcung Deine früheren ©riefe h*r»orgenommen,

unb lefe mich wohl unb wehe babei". „3ch meine (antwor*

tet ber 2flann), wenn burch t>ielj[ährigeg _niteinanberfein ber
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©efütyU, dmpffobung* * unb ©ebanfenwedtfel unb 2lu*taufd>

fo innig unb »{elfeirtg geroefen unb geborten i|t, bag man jtcty

»oßfommen berftetyt, fann bon 3Srtli<»)<ttt$Äuj?erungen,
x

bie immer ein no$ Sntete f Tanten unb barum 8rerabe$

gegenüber »orauSfejjen, ni<$t me$r bte Siebe fein, ©ei Du
nur aufrieben mit mir, mein liebe« jhnb; mir »erjtej&u un*

bt>4 Dafj n\d)t »on ©raunfömeig geförieben $abe, $aite

feinen ©runb in unferet ft^neUen Dur(§reife» UebrigenS ijt

Dein $Sergleicfy jwtfc^en mir unb bem mitreifenben Bräutigam

au$ nid&t rie&tig. Die 3«genb $at i^re $rt, unb bie fpa^

ieren 3atyre au$» @$ würbe bo$ »irftic^ läd)frll4> fein,

menn id) je$t, wie bor jtoan&t'g Streit* i*n ÜWonbfdjefo bie

©äume unb ©olfen fßr Sfläbcfcen, ober bie SWfib^en für tfngel

anfe&rt sollte; unb beffer roürbe e$ fid> auej mc^t ausnehmen,

menn Du AUemande tanken ober auf ©äume fieitern roolUejl

labern bürfen mir boefc nidjt barttber, ba& wir ftfter n*rbett$

feC alfo nur jufrieben, unb gieb ©ott bie ßfcre, unb mit mir

$öbe ©ebulb unb 9ta#$t"* „Dein ©rief (fo* lauter bte (fr*

wiberung von (Seiten ber grau) ift ein nürnberger ©rief*

©ei mir bleibt e$ nun einmal babei, baß mein Siebfcaben fcfa

Silier unb feine Sugenb ^at unb ewig iß» 3$ fpüre feine

©eränberung> al$ baf i* nun mei£, n>a$ früher hoffte

unb glaubte. 3$ H&e Dt<$ früher für feinen <£ngel gehalten,

unb $«lte Dicfc je$t nic&t für ba$ ©egentjeil; unb au# idfr

fabe Dia) früher »eber mit tSngelögetfalt noä) mit Gngeläma*

nier getäuftyt, nie AUemande getanjt, nie ©äume befletrert,

üftb bin nodj biefelbe wie frfij&er, nur ettbaä älter; unb

ba$ mußt Du Mrfieb nehmen, mein $er$e$; fura.unb gut,

$ab' mi# lieb, unb fag* e$ mir jn Seiten, bann bin ufc »er*

gnügt". „£eute *>or atyityn 3al)ren (fo forid&t fie fu$ einige

2K»tt*te faSte* au$) förieb i$ Dir ben legten ©rief wr *n*

feret Sxxfaefy urib t$at bie etfle ©Ute, um ba$ fleine f^roaqe

£reu&. eeitbem $abe <dj> biel gebeten in ben «u$t$e$n Sohren,
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mein Heber Gerthe*. Um toa$ foU ich Dich beute tüten ? Du
meigt e$, benn Du fennft mich ganj, unb Jein unmahreä ©ort

habe ich Dir gefagt.. wem unbcfc$rei'Mt$ei Siebhaben

fannjt Du nu^t gan* fenneri, ,weii e$ feine ©ränjc t)at"*). —
©a$ enblich noch bie äußeren ©ilbungäfaftoren betrifft,

fo (laben wir beren febon mehrfach gu enoähnen (Gelegenheit

gehabt. Da« „Öemüth" bilbet fid) auf ber ©runblage tuen

Sufl* unb Unluft* unb ©chmerjempfinbungen, alfo ion ©chirf*

falen, »eiche biefelben bebingen, »(e görberungen, (Errettungen^

Serlufh, Serfagungen, unter fejteren namentlich eben bie burch

©efehiefe herbeigeführten, »äfirenb bie bunh SWenfchen ^erbei*

geführten meißentheitö gBiberffreben hervorbringen, unb too

biefeö in feiner Betätigung gehinbert toirb, ba* ©emüth „*tt*

Mttevn
##

« 3m Allgemeinen aifo ijl e* allrrbing* eine richtige

SBemerfung, bie -f> offmeiflet einmal in Schiller'* Seben,

im befKmmten £inblicf auf biefen felber, macht, „baf? von je*

her Diejenigen, roekfce befHmmt gewefen ftnb, bie $erjen frer

9ttenfchen tief ju ergreifen, nicht gehabt haben, wo ftc if^r

Jj>aupt nieberlegen fonnten, ibr 2üttheil 9ioth unb Selben gc>

»efen if*". Dem gegenüber bilbet ftch ein „heiteret" (Bemfitt),

too bei mäßiger SWjempfänglichfeit, fo baf nicht leicht lieber*

reiaungen ober beut (ich annähernbe Suffcmpfinbungen entfiel,

tote ßinbrflcfe ebenfalls im Gharafter gemüßigt gefolgerter Af*

fefttonen wirfen, unb babei mit fo ununterbrochener ©tätig*

feit, bafi auch in äußerer Bebingthtlt toentger &u JBegehnw*

gen ©eranlaffung ift.

*) ^riebttc* ytxtyt* Wen. fta$ brfFen f<brfftltc$ftt unb münb«

li^cn mtytilm&n tufaeittyntt t>*n QUm. 2$eob. tytttyt* k.,

2ter Saab, 6. JB3 ff. u. 7t.
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III. ©ie fcofce Sebeutung be$ ®emütf>e$ in

ber ©cfammt^cit ber menf$Ii#en Seelen*

entroicfelung.
s

2Bem foUcn wir nun ben SBorjug geben? Dem ©emü*

t^e? Ober bem SBerjlanbe? Dber bem fcbaffenben ©eifte? Ober

bem £(>ätigfett$triebe unb praftiföen Talente? Ober welchem

fonjt unter ben pMiföen SBerntögen?

UnfireiHg Iö§t jtcfy hierauf feine allgemeine Antwort ge*

6en. 3ebe$ i(* an fetner ©teile gut, unb bis $u einem ge*

nnffen ©rabe erfoberlicfc. 3a, wa$ no$ met)r ifi, bis $u ei*

nem gewiffen ©rabe ifl $llle$ für 511 le wünfc$en$wert(> unb

erfoberlidj). £)a$ ©emütb unb ba$ 33egefcren fbnnen nid>t

^larbett unb Qinfifyt geben, ba$ SBegebren unb ber SBerftonb

feine Sßärme ber CSmpfmbung, bie ßrfenntniß eben fo wenig

wie ba$ ®emfitb (an unb für ficty) $um SBoUen in ben (Stanb

fefcen; unb bocb bebürfen wir, mefcr ober weniger, aller bie fer

SSoHfommen^eiten, um im Bollen Umfange biefeä 2Dorte$ un*

fere 33efHmmung $u erfüllen.

©eleucfcten wir bie l)ier »orltegenben SBerföiebcn&eüen tie*

fer, fo jeigt ftc$ juerft ein b&$ft intereffanter unb wichtiger

SlntagontemuS. gaffen wir auSfcblfegenb bie fträfteau$bil*

bung im einzelnen 2Menfc$en in$.2luge: fo ftellt jtcfc nur

baä SB orft eilen als wabre SBollfommenbeit bar. 33ei ben

übrigen, ben affeftit>en unb ben praftifcfcen 93ilbung$for*

men, &aben wir mebr ober weniger Un&ollfommenbeit: nic&t

bie fräfttge Haltung, bie innerlich felbjtftänbige Eefriebigung,

wie bei jenem. Dies fft es aucb, was ju ber einfeitigen Ueber*

föä&ung beS SBorftellenS SBeranlaffung gegeben b^/ t>urcb

welche bann wieber ber je&t bagegen losgebrochene ©türm f>er*

auf6efd&woren worben ifh

Dem gegenüber nämlic^ ergiebt eine weiter greifende 2luf*

faffung gewiffermaftat baS ©egent&eil. Eei'm SBorflellen, unb
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namentlich' bei bem in ber Sonn beS SBerjtanbeS aufgeführten,

fint> wir auf ein Objeft, auf eht un$ ©egenftb erflehen

*

be$ gerichtet; baffelbe alfo entfernt un$ »om<5ubieftr, »om

eigentlich 2flenfcb liefen. <£$ ift böchf* ungerecht unb futj*

ftchtig, wenn bie ®emfitb$anprelfer ben Serjtonb ber <5elbfc

fuebt angefragt $aUn. £>a$ SBorficllen entfernt un$ tben fo

»on und f tlbjt, wie von anbern SWenfcben; aber bieä tbut

e$ allerbingS mebr ober weniger, wenn nicht bie fubjefti&e,

bie menfehliche Sluäbilbung baneben eingeleitet wirb. JMtjti

fommt, baß e$ ber ©egenftänbe, mit benen jteih bie SWenfchen

erfennenb befchetftigen fönnen, unzählige gtebt, fo tag alfo

ber eine hierhin unb ber anbere borthin gefpannt ifl greube

unb £eib aber empftnben wir alle, unb in biefen alfo iß ein

SSereinigunsSpunft gegeben, »elcher bie Sflenfchen wieber $u*

fammenbringt.

2Werbing$ nun brauet biefe menfehliche 9ta$bilbung

nicht gerabe immer in ber gorm beS ©emfitbeS gu erfolgen.

2Bir haben neben biefer noch anbere, in btefer «Richtung lie*

genbe fennen gelernt« SWan muß alfo zweierlei wohl auSein*

anberhalten. STlle ßfgenfebaften, welche ftch auf ba$ <£mpfin*

ben, ba$ begehren, ba$ SBollen furj auf bie ®efin*

nung, ben (5h« tafter be$ SWenfchen belehn, fönnen (barin

hat jene ?>olemif ihre »olle unb tiefe SBabrbeit) nicht »ermöge

ber 33orfiellung$form, unb befonberä nicht »ermöge ber

SBerftanbeäform gewonnen werben, »eil baffir wefentlich

ganj anbere ®runbformcn erfofcert werben*). CErfennt*

niß fol<h* erzeugt feine (Smpfinbungen, Feine

Xriebe. Unter ben 93flbung$formen nun, welche auf ber

*) Sgl. oben@.47ff.unbbefünber$$anb II btefer 3tttfc^rift, e.39ff.,
fo wie bie bort angeführten »eiteren 33elcgfletlen. — £>arin hat ber

alte SlSmu* »oßfommen Stecht mit feinem befannten „ 9tette mir
einmal Courier auf einem gemalten $ferbe, unb wenn e$ ebne

Seht gezeichnet Ware, unb melfe ber $err Setter einmal be* 2Wy
ron$ Äuh!"

Digitized by Google



74

affeftUen @eite Hegen, if* bie be* ©emöf&e* -eitir ein*

$elne;*aw$ t>ie- t>cr ßmpjmbung, be*©efüfcle*, be* wo&lwol*

leiten iöege&ren* unb ©ollen* fönnen ben SWenfäen jum

SWcnf^cn fü^n, .unb bei tym feftyaltem 3U>cr.(unb bie* ift

Daß 3weüe, wa* wir fcieffir in* Sluge ju faffen fraben) ba*

©emütfr befähigt fcieju im au*gebe$ntetfen UÄofe, Die* »er*»

banft e* eben feiner weniger befiimiht ausgeprägten, flüffJge<

renS3t(büng^form(»gUben@*48,52u.64). @in©emütfc famt

td> imd> für Den fcaben, mit »eifern i# ni#t empftnben

(ni<f>t tym gleic&.empfmben) fann, unb im ^er&ältnig au

welchem mein ©effi&l mir einen fetyr weiten &bjtonb Funb

giebt (alfo mitbemi^mi^ au*einanberfü&le), unb mit bem

i(f> fe&r »erfefciebene, ja gerabeju entgegengefefcte «eben*a»edte

Jwbe (bem i$ wiberfirebe). Da* ©emüt& aie&t mid> b«#

$u i&m M n > ba ja ba* au* bem 3nneren tyerau* Slntwortenbe

niefct immer gerabe Daffelbe *u fein brauet mit Demjenigen,

wa* bie ßmpfintung unb ba* ©efftyl ergeben fcaben (fie^e

oben @. 53); unb fo ift benn burifc ba* ©emfift ein <£in**

werben mit Oberen in weit grb&erer 2fa*be(muug bebingt : ein

<£in*werben in ber 2fa*be$nung, in melier ba* <5&riftent$um

alle 2Kenfd>en al* tfinber be* gemeinfamen SBater* unb M
unfere 33rfiber be$ei<$net, au* beren Neunen unb ©lauben

unb SBollen no$ fo fefcr mit bem unferen au*rinanbertrttt.

Die* fityrt un* unmittelbar hinüber $u einem anberen

überau*
*

mistigen fünfte. Da* ©emücfc tat eben fo eine

fcofce «ebeutung für bie Religion*), SS&renb alle

SBerfu^e be* SSerjianbe*, ©rtt unb feine SBettregierung git

ernennen, fta* geeitert ftnb, unb in atte 3uhwft fcin föei*

tern werben, gewährt un* ba* ©emüty, wenn auä) ui*t SHar*

fceit unb ©ewiftyeit, bo^ Sl^nun gen über unfere irbifefc be*

*) 3San &erglei#e $i*ju bie ©out» I, ©.54 ff. unb 99aitb II, ©. 93 ff.

über b«i tttforiwg unb be« tytxalttt ber Helikon geaebenen 3fod-

finanberfefrungen.
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fcf>ränftt Kuffaffung &inän$. Unb wa* bie (>au^tfac^e ift,

baffelbe b rängt un$ darüber r;iunu$,- 3m Dtttfttt, unb eben

fo in -einem ununterbrochen nrit frbifcfceii ©eftrebungen »er*

brauten $eb#n, eutfötögt |Ia) ber SWenfö Itid^t ber ©tjiebungen

auf ©Ott; aber wenn für bas<£ine ober ba$ Änbere bieiträfte

ermatten unb gebmtben (inb, fo wirb er $u ifrm fcingebrängt.

©o namentli^ in SBerbüibung mit bem Sonden: mit ber au$*

gebeulten X^eUna^me an alberen SOZenfdben. gfir un4 felbcr

fönnen wir un$ afleufaU* in einer ftörrife$en Steftgnarion faf*

fen; aber wenn ftcb unfere <2cmp(tnbung in weiterem tfreifeauS*

breitet über ba$ mannigfache Seiben unb über bte fitritrfje ©er*

berjuif fo bieler »on unferen2Ritbrfibcrn: fo oermag uns nur

tili über biefe* itbiföe Dafeiu hinauägefcrnber (Glaube SBeritbi*

gung ixl ße»&brrn.

&ir !5nneti un* bie eine wie bi,e anbere bobe 33ebeutuns,

wefebe ba$ ®emütb fftr ben 2Renf$eh bat, an nia)t6 beffer an*

f^aultcb matten, ai$ an ber ©efr^i^te unferer #rifUic$eu

»eligiom Uiiterbwbielrnf^en^nfirliie^berenfi^bte „<3fc*

mftbaattyreifer" fcbulbig gewagt, ift wob* eine ber f<$iefeften bie,

baß fle ber orttyoboren Dogmatil i$re ©teHe auf ber ©eüe be*

©emötbed angewiefen: auc$ in i^rem 3*rereffe ju beffe» b&*

berer ^uSbilbuug aufgefobert unb eine^nftage gegen ben$er*

ftonb erhoben haben. 2>ie$ if* eint bur<$au$ falf^e Sluffaf*

ftatg. Die <hrifHi(fce Religion, wie fte in Ghrtfht« au* bem

tieferen unb reinfUn ©emittbe beraub, wetye* je erlitt bat,

hervorgegangen ift, fleht «öerbtug*, wie alle SMtgion in ber

wahren »ebeuruwg biefe* ©orte«, entföteten auf ber ©rite

be$ ©ewütbeö. Uber bie Dogutariffft bem bei weilem grlM

feren Streik nach, $robuft ber pl)iU{op1)ifd)tn ©ptfula*

tion, unb einer fo geraftthlofen, bap fie ijw? Bieter (wo*

boch eben ft$r biel fagen w») felbfi unf^ig gewachf bat,

bal Teiche ©emüf^ p faffen, weld^g j«h in <£h*r|H #u$fprü*
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eben über feine 9>erfon unb fein 2Berf fo ergaben unb jugteicb

fo tief rfityrenb unb liebenSwflrbig auSfpri<$t.

, Söill man bic&on, unb bon . ber unnatürlichen fpefulattöen

Deutung, welche fte, ingoige beffen, biefen SluSfprücbcn (E&rtfH

gegeben fcaben, in einer SÖeife, welcbe mit bem ©eifte GbrifH

eben fo n>o^l wie mit feinem ©emtitbe im entfcbiebenffrn 2Öi*

berfprut&e ffcfct, nocb ein weitered 3*ugni§, fo werfe man einen

53Ucf auf bie fortwäbrtnttn ©treitigfeiten, in welcben bie Dog*

matif leiber fo frucbtbar, fo fiberfrucfytbar gewefcn i|h son ben

monop^fttifcben unb monot&eletiföen SBerfefcerungen unb 23er?

bammungen, bura) bie ärgerlichen <£ontroberfen über baS Slbenb-

mafcl (baS 2)cafcl ber 33erfö&nung unb beS griebenS!) fcinburcb

bis auf unfere neueren, im 3ntercjfe ber SBieberaufbebung ber

Union gebaltenen #ira)cntage unb unfere neueften Gompcnbien

!

DaS ©cmütfc fireitct niajt. 2BaS in biefen . ärgerlichen

Gontroberfen gepritten \)ai, ift, neben mancherlei weltlichen 2Ro*

tiben (beS QshrgeijeS, ber £errfchfucht *c, bie wir boa) bei

Dienern ber Religion tief gu beflagcn haben), unb wohl mebr

noch als alle biefe weltlichen Wotm, bie leibige philofo*

p^ifcbe ©pefulation gewefen: $uerft bie orientalifche,

unb bann fpäter, unb bis auf bie ©egenwart herab, bie fchola*

pifaje; 33cr|*anbeS* unb ^^antafie^öpefulationen,

bie fta) leiber fo früb Derjenigen bemötbtigt Ratten, welchen

bura) GhrißuS ein gang anberer 93eruf jugewiefen-worben war!

Unter biefen Umftönben nun, was J>at b on ber Dogma*

tif $ur Religion gurücf geführt? — Qtben baS©emütb,

wie es fleh neben ber gemüt&lofen Dogmatif, mehr ober

weniger buraj alle 3ahrhunberte >inbura>, erhalten hatte/ unb

namentlich, was unfere proteftontifä)e Äirche betrifft, am rein*

ften in ben Duäfern, ben £errnhuth cm, ben SWethobi*

flen ftch geltenb gemalt (at S3ei biefen liegt uns feine SBirF*

famfett in ben beiben vorder bezeichneten gormen augenfchein*

lieh bor. Einmal inbem jle, im ©egenfa&e mit jener erftorreuben
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$5lte unb jenen SBerfeinbungen, ^erfefcerungen'unb Slusfdfrtie;

fmngen ber Dogmatifer, tyre ©emetnföaft für Sfcriften aon

aßen ©laut enäarttfein geöffnet unb_offen gehalten, fte alle alö

SBrüber anerfannt, unb für tyr leibliches unb geifHged SBobl

roarm empfunben unb Dpfer gebraut ^aben; unb $n>etten$

bann/ bafj fte aueb ©ott unb (Sbrifhte nic^t aus jenen fpefu*

latiöen SBerjtanbeä* unb $tyantafte*©ejtcl>t$puttften (in SSetrejf

i^rer Naturen unb 93en)ältntf[e $u etnanber h.), fonbern nac|

(SfcrifH eigenem Vorgänge in 33ejug auf i&re SWttbrüber,

al$ Reifer, atö Dröper oorgeffellt ober »ielme&r empfunben.

haben Ogl. oben @. 65 u. 72 f.).

'

#ifrau$ ift e$ bann aueb abzuleiten , baß wohl faum je*

nralä irgenb ein rationäliftifcber X^eologe*) fo viel »on ber

Dogmatil jur (Seite gehoben hat, al$ bieä &on fcen Duäfern,

»on ben $errnhuthern (bie. ja juerfl auch eine Union bei ftch

eingeführt ^aben!) unb *>on ben 2Rethobiften gefebebn ift. 91id>t

bag fte btefelbe eifrig befämpft Ratten. Denn, wie gefagt,

ba$ ©emüth flreitet nicht, am »entgften gerabe über reltgtöfe

©egenftänbe; unb fte mürben überhaupt nicht zum ©trettc ge*

fommen fein, wenn man 'fte nicht pöltttfcb ^tte unterbrächen

wollen. 2lber fte »ermochten mit jenen bogmatifäen $robuften

für baä geben, wo e$ ßmpjtnbungen, unb Xriebe, unb 2öol*

len, unb $fmn gilt, nicht* anzufangen. ÜRit bem einen, »ad

bem 2Renfd)en noth thut, . befebäftigt, fonnten fte eben fein 3«'

tcreffe gewinnen für Dasjenige, wa$ ihm' j eben falls niebt

noth thut; unb ^ieltea. fie ftebbaber »oblberecbttgt, au$ einer

im (Öemütbe murjelnben inneren Stothwenbigfeit ^eraud, otefe

gemütylofen Dogmen zur (Seite zu fchteben. <£$ wäre fehr au

*) S?on ben Streiften be$ bongen 3aMmiberte*, fo nne bon £>enje-

niflen in ber f>c0ctfc^cn e$ule unb unter ben natuwtfTenfi$aftlw

c&en STOatenatiften unfeter Sage, »elefrc fufr jenen an bie Seite Qt*

ließt fraben, fann natürlich frier nic&t bie SRebe fein, baffe ja äugen*

fajeinticfr in fetner Sebeutung M 2Borte* Geologen finb.
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wünföcn, bafTman einmal Vit i)ogmengefcbtd)te au« tiefem

<$efi#t«punfte bearbeitete: bann würbe fte gewiß für ba« 3n*

tereffc ber «Religion o&ne allen SBergleidjj fbrberli^er »erben,

att fte e« biS&er geworben ijt! .

* -

*

IV/ ©ie S3 efe^rärttf t^eit ber ©emfitJ>*fo*in; unb

' wie Ifl biefe {entere angemeffcn ju Bilben?
'

*

SStrtn bie 33ilbung«form be« ©emütbe« einer @rgän*

jung bebfirftig fei, gebt au« ber (S&araftertftif berfelben

augenftbeinli^ fcer&or. 2)em SSorjtellen gegenüber fkbt ba$

©emfitb J« wenig Mar unb $u wenig weit: inbem e« Ja

(b. b. fo »eit e$ ©emütb ift) ga* nic^t ftef>t, fonbem empftn*

bef. Unb beffl- *Begebren unb SSÖiberflfreben gegenüber,

ift e« gu wenig aftiö, unb bat e« ju wenig Söiber*

ftanb«fraft, gu »iel £fttgeg'ebenbeit unb 53e (Timm bar*

feit; bafyer benn au(b fo leicfct 33er|Hmmungen für baffelbe

eintreten, wenn nitbt baneben irgenbwie ein ftärferer £alt ge*

geben iji.
**

.
' *

3Han ^örc gunS^ft hierüber ba« 3*ugnifi »on 3aeobi,

wel^e« um fo me&r auf ©oUgültigfeit 9tnfpru$ fcat, ba. er ja

. fo lange 3«t &inbur<b, unb bi« ju feinem legten ?eben«augen*

blitfe, ben fpefulatfoen Seemen feiner 3*it gegenüber, al«

SB'orf ämpfer für ba« ©emfitfy eine fo e^rensofle Stellung

behauptet fyat, unb ba er (wie wir fogleic^ fe^n werben), wa« .

ba« Unjureubenbe ber ©emfit$«form betrifft/ au« eigener,

fcfywer erfaufter CErfa^rung fpri<$t. ,,@« ifr t^bri^t (fagt er)

auf einen 2ttenf$en ju bauen, ber nur ein ©emütb', fei e«

autfc ba« »ortrefflic^ftc ! aber feine ba« ©emfity orbnenben unb

tyn felbjt beberrfctyenben ©runbfäfce $at. Sin folcfcer wirb

mit ben glücfließen Anlagen $u $e$tfc$affentyeit- unb Xugenb

oft am tieften Jurten
:' benn weil er ft$ nf$t ju befcerrfcfren toeif

,

Digitized by Google



79

uttb Weber ba$ 53bfe no$ baä ©ute Taffen {amt, muß er fta)

felbft au täufojen, fufc $u Mögen itnb ju betrügen fu<ben; wirb

in tiefer bbfen tfunft eine immer größere gcrttgfeit erwerben,

.in 9lu$flfia;ten balb unerfa)5pflta) werben: fcier ben ©cift btö

<8efefce$ mit bem ©u^jtoben angreifen /bort ben *33u#aben

»iber M dfcfefcea ©eijt fta) ju SRufce maajen; fo aflmä&lia)

adeh ©erabjtnn verlieren, fein (Uewiffen $erj!5ren, bie- ^eilige

©äjeu austreiben unb freaeliiben £ro$ an bie ©teile fefcen.

3)a ia) biefe fa)re<flia;en flippen na&e genug im '93orbetfa)iffen

felbft gefe^n £abe, unb nia)t ofyne ©efat)r : (ö ergreift nud?

beftn Slnbenfen jebeämal ein ©ajauber; unb ia). weiß bann

nia;t, wie icfr nadfbrfitflta) genug warnen, laut unb feurig ge*

nug'&urufen fott. (5te ragen niü)t fcoä) aus bem SWeere fcer*

»or, biefe flippen; fmb nia)t &on füra>terli$en S3ranbungen,

bie au« ber gerne fajretfen, umgeben; man fajtn lange in (lk?

fabr unb -bem Untergange natye fein, otyne e$ ju ai&nen. Unb

nicfct ber Kompaß- allein be$ moraltfcf>en ©efityte unb eines

guten eblen #erjen$ le&rt genug, fte ju »ermeiben; fonbern es

muß bie Sängen *U£r befHmmter 2üorfa)rtften unb ©efefce ba*

.gtt genommen, unb jebeöerfUtting, nad) eigenem, befferem (Er*

meffen, ba$ ift, -natf) bloßem ©utbünfen feuern, als bie güu

gebung eine* felnblta)en Dämons verworfen werben"*).

Sie ift nun biefer Un»oUfpmmenfyeit abhelfen? — 2)er

SRatur ber 6a<$e naa; ergeben fta; bafür jwei SWÜtel: baß man

Gräfte, welche in ben beiben anberen SHlbungSfor*

inen ausgebildet ftnb, ergän^enb baneben jtelle, unb

*) 8rt*bric^ £etnriö) 3acobi'* 2Berfe, Sartb VJ, ©. 183 ff.

$?an oergleia)e aua), wa* ^ter ber angeführten ©teile oorange$t

mrt> folgt, fo wit, m$ in) auf Seranlaffung eine* früheren, äfrnti«

ticken Äntffprua}* fo feinem SBolbemar („2Ber fta) auf fein f>erj

»erläßt, ber ift ein $J>or" ) in meiner Steccnjton ber fünf erflen

«änbe oon 3«cobt*< SSerfen, im „$erme*", 1822, ©tücf II,*©.

328-33 oemerft $al?e.
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bagman bie ©entüthäfrftftc felbft in-bte anberen %{U
bungSformcn hinüberführe/

Da$ erfle von biefen beiben SWitteln ifl im SIffgemctnen

unbebenflich- ffiir wiffen fchon, ba§ e$ nicht, wie bie bi$be*.

rigc, in ihren Sluffaffungen fummarifch* grobe ^fpcholögie an*

nahm, folc^e tfofleftfofräfte giejt, bie für ben ganzen SWcnf^en

eine gewifie 33flbung$form bebingten. Die gormen btfben fleh

an ben e inj einen 2lf t en; urib ba ifr nichts bagegen, baf

baS (Sine in biefer, baS Slnbere in jener 33ilbung$form, ja tag

auch ;Daffelbe jugleicb in » erfcbiebenen* 93ilbungS*

formen aufgefaßt »erben fann. Grifrircn bann biefe Sluffaf*

fungen innerlich fort, fo haben wir neben cinanber Gräfte

ober Gtigenf Raffen von »erfchiebenen &l)aratte'rtn,

bie eincfnber in feiner SBeifc Abbruch tl)un. 2)afür

giebt ed. bie »erfchie)>en|*en 2ttifjungen unb ©rabe. SÖir ba*

ben in Lichtenberg unb in 9>ertbe$ jwei Scanner fennen

gelernt, bie in ^ol)en ©raben gugleich »erftünbtg unb

gemütlich waren. (So »erftottet jebe ©attung »on 33er*

ftanb, mag fte ftch nun auf eine 28ij[enfc$aft ober auf ein $e*

bcnSgebiet begieß; unb noch fo auSgcbehnt unb $ocf> geweigert

fein, eine eben fo ausgebaute unb-hol)e ©emfithSbilbung neben

ft<h. ©o nur bie gaftoren für beibe gegeben ftnb, ba biU

ben {ich ^ueb beiberlei probufte, unb ohne ba§ jte im 2W*

gemeinen eirianber (törtem <5o namentlich bei und Deutzen:
inbem ja bie .höhereäräftigfelt, m\$t »orjugdweife unfere

Uranlage auszeichnet, ein fehr günfHger innerer gaftor für

beibe ift (»gl oben (5. 67 f.). <Bo freilich bie gaftoren nur für

igineS von beiben gegeben jtnb, ba bilbet ftch *&en nur biefeS

Sine, aber nicht wegen ihres (nur für baS 33orftellenA nicht

reell eriftirenben) ©egenfafceS, fonbern weil eben bie 33ilbungS*

faftoren für baS Slnbere fehlen; eben fo wie in einem anberen

galle aud bemfelben ©runbe beibe jufammen nur h<W ffim*

merlich $ur 93tlbung fommen.
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Ungleufc bebenflicfcer ift aflerbingS baS jwette fWfrtel.

4>iet ift bie (Srgänjung eine m e & r unmittelbar inncrlid&e:

ba« in ber GJemüt&Sform 2lu$gebtlbete büßt biefe »ilbungs*

form gan$ ober jum SL^etl ein, tnbem e$ in bie* ©trebungs*

form ober in bie Segriff** unb 8a$i4orm ^infibergebübet it»<rt».

2öenn e$ mir" gelingt*, bie friföen (Smpfinbungen in ©ejug

auf Dasjenige, was auaj fte »on SB ar {teilen enthalten (»gl.

oben ©. 55), ju gleichartigen SBerfdjjmelaungen gu bringen,

unb mir fo ein GinpftnbungS* ober @feftt$l* begriff entfielt,

ben icf> bann $u fonfreten (Smpftnbungen als ^räbifat ^tngu^

bringe, unb »ermöge fceffen einen 8a$ gewinne, mtfcfcer

aufjerbem »ielleia)f, in Serbinbung mit S5erfa)melgungen im

$Berl)ältni§ ber ©leidjartigfeit, ju einem allgemeinen <Sa&c,

ober einem „©runbfafce" erweitert wirb*): fo tjabe ia>

allerbingS bie tflar&eit unb bie fejte Haltung gewonnen, welche

logifdjen ©ebilben btefer^lrt eigen ift; aber ta) *oabe bie griffe

fcer OemütfcSfraft »erloren.. Dem gegenüber olfo fann aller*

tingS- baS SBebenfen begrünbet erfreuten, bafj bie öerftönbige

2luSbilbung baS ©emüth- erfälte.

2öir erwioern: allerbingS geföiet)t bicS Muff 9/ aber e$

braucht nid>t ju gefa^e^n. Die ®emütfcSfrifc$e geht w>
loren, wie weit t>ie loßtfehe Verarbeitung reicht. S(bfr fte

brauet fid) ja nta)t über baS. ganje ©emüth auSjubehnen.

SBon ben Xaufenben »on elementariföen ©emfithsfräften, welche

fid> biefem ober jenem £ebenS»erbältniffe gegenüber ausgebildet

$aben, fann ber je^nte Xbeil, ober t>er fünfte in bie ©egriffS*

unb <5a$form hinübergebilbet raefben, wä^enb bie anberen ihre

frift^eren 33ilbungSforraen beibehalten. Dber fte fönnen.auch

immer »ieber »on neuem frifa) erzeugt werben: ben>

felben SebenS»erhaltniffen gegenüber, mit berfelben Särme unb

•) «gl. hierüber mein „©pffrm ber Sofltf ate ÄunjHc$re M 2>cnfen*",

8«nb 1, ©. m 'ff., 288 ff., 301 ff.

©enefe'a Strato 1853. f>eft 1.
* 6
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(Erregtheit; unb bfe$ wirb ba, wo nur, in ber öorher angege*

benen SBcife, bie gaftoren in ber regten Gntfcfjteben*

heit oorhanben finb, nothwenbig gefchehn. .Dieklage

alfo, bie 'man fo oft in Setreff* ber (Srfälrung beä ©emfitheä

gegen ben SBerftanb erhoben, ^at atlerbingä ihre Söahrheit,

aber nur bei Denjenigen, wo ba$©emfith fcho'n »orher nicht

befonber* »arm gewefen ifh IDie ,3^tfiörung beffelben tritt

nur ba ein, wo in biefer £injtcht wenig $n jerftören ift; unb.

infofern alfo fann bie
* #infiberführung in bie SerftanbeSform

als eine' Slrt »on £fyermometer bienen: fow'ohl für bie bereite

erzeugte ©ärme, al$ für bie gähfgfeh neue SÖärme $u er$eu*

gen. 3acobi flogt im Serfolge ber »orher-angeffihrten ©teile,

baß er, obgleich im fünf unb funfgigften 3af>re, boch immer

noch n$t fieser fei gegen bie au$ bem ungeregelten Slufbrau*

fen be$ ©emüthcS ^eroorgef^enben ©efahren. 2Bo nur bie

Duelle in ber rechten gfille fliegt, wirtf fte nicht serflopft

werben! '
•

-

' fJMcht nur bie$ aber, fonbern bie ©emüth$öu$bilbuno; wirb

burch bie baneben aufgeführte 8erftanbe$au$bilbung felbft noch

gu größerer SBärme geweigert werben fönnen, unb gwargu in

bem SWafc größerer, je weiter unb tiefer jergliebernb ber for>

fchenbe.SBerftaub oorfchreltet: wenn nämlic^ »ermöge biefer 3"*

glieberungen ©olcheS aufgebeeft wirb, wa$ in und ©emtith*'

frfiftc »orftnbet; bie baburch gur Erregtheit gebraut unb mit

ben bisher erregfen in Serbtnbung gefegt werben fönnen. ,

2Ran mad^e ftch bie$, ba bie (Sache, fo allgemein au$ge*

fprochen, noch einige- Dunfelhttt haben mqg, fogleich burch ein

53eifftiel-anfchau(tch. @fa ÜWenfch »on bloßem ©emüthe,- unb

bei bem feine tiefere SerftonbeSbübung hinjugefommen ifr, wirb,

wenn er felber ftfflty gut ift, mit ben ©uten fempcrthijtren

unb bie 53öfen höffen. SNur ber fertige SWenfch wirb oon ihm

aufgefaßt, fo rote er fleh ihm unmittelbar barftellt; unb ba ift

gegen .ba* Raffen nicht* einjuwenben »on 3«tcYi be* ©eraüthtf.

•
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#tttt aber »ergtei^e man biemit Denjenigen, welker bur$ feine

gorföungen eine tiefere genetiföe <£inft$t gewonnen $at aon

ber «Natur be$ S3öfcn. Diefer mei§, baf ber .SWenfcb feine

£anblungen enlf^ieben'moralif^^frei befHmmt, ba$ &eift

bafj btefelben tyrem moralifd>en <£&arafter nacb burcbauS

frei ober unabbättgtg aon allem Sleufjeren (SBerfucbun*

gen, ober, wie e$ fonft feigen mag) aU$ Dem, was er mora*

Hfö inncrlid) ift, ober au$ feinem Söitfen |»erau6 erfolgen (»gl.

23«nb 11, ®x 408 ff.). 8lber er weif* au<$, baf bie moratfföe'

gretyeit, unb fomit audj biejenige, wel$e ben' Hflenfc&en jum
'

®itttid)*<BnUti, unb Dem gegenüber, bie t&n $um IBöfen be*

ftfmmt, felbft ein notfcwenbigeä iftaturprobuft ber 93ilbung$*

»ermahn iffe be$ 2Henf<ben tft (ftebe ebenbaf., ©. 412 ff.).

2ßie nun, wirb er, wenn er überhaupt gemüt^li^ gebilbet tfl,

bttyalb etwa weniger fympatbifiren mit Denjenigen, weltbe

mit ifym biefelben jittlic^en unb religiöfen ©cfü^Ic / Ueberau*

gungen k, baben?- - Unffreitig nic^t: tl>te 3nbfoibuafität bat

bur# ben gortfäritt feiner grfenntnif? ntc&t ba$ ^inbefte t>on
*

tyrer*£o$eit, ober »on tyrer Siebenäwfirbigfeit verloren! (Er

wirb.alfo biefe eben fo warm empjinben, eben fo innig mit

feinem- ©fmüt^e umfaffen, wie »or&er. Ober wirb er bie

fen weniger Raffen? — Shuty.bieä hi^t; biefelben fte&n ibm

noeb *ben fo »erfi$tHc$ ober »erabföeuungäwürbig gegenüber

wie »orfjer. 2lbfr er wirb guglctcr) aud> mir ben ©öfentgpnf*

patbfe b<*beh, wenngleidjr in gan$ anberer Slrt, als mit ben

©Uten: ©pmptftbie in ber gorm be$ innigen 2Ritletb$ tm$fn* •

blirf" anf i^re 53ilbung^tter^altni)fe, ofcne baf bie« bo# feiner

Verwerfung be$ 33öfen ben minbeflen 2lbbr»4j t$ut; 9htr, er

wirb ftc3r> anftrengen, fo weit e$ irgenb in feinen Gräften fte$t,

jenen ftttlid^ beprabirenben 33ilbung$»er&ältnfffen entgegenju*

arbeiten: jte wentgftenS $u beföränfen, fcier unb bort, wenn er

ftc au$ niefct ganitt>egfc^affen.fann. Sflfo nid&tnur, bafjburcb

jene tiefere genetifäe (Etnftdbt, welttye er erworben b«t, ba$
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®emüth ni*t »erfümmert ober jerftört ift: baffelbe ift Bebeu>

tenb erweitert unb erwärmt, {nbemer ja nun warm em*

pfmbet au* in einer Legion, wo bisher nur Äältc unb

(tojüen bei ihm ^crrf^tel

$ie$u lommt bann cnbli* no*, ba§, wie wir gefchn (©.

56), Mt& im 2Renf*en, au* ba$ SBarfleUen unb ©treben,

juglei* feine affefti&e ©eite $at, unb alfo au* aon biefer,

unb alfo in gemfithÜ*er Sßeife gefagt werben fann, 2)ie$ gilt

gerabe son ber SBerftonbeSbilbung in fchr hohem (grabet inbem

fte ja bur* &fe1fa*c 93erf*mel$ungen foldjer 2lfte unb Gräfte

erfolgt, wei*e f*on einfa* einen työfyeren ©rab »on ©feige*

rung ober SBollfommenheit in ft* ^aben (»gl. oben ©. 24 u.

©. 72), unb alfo vermöge beffen in ^o^em ©rabe au* auf

bie Smpftnbung unb ba$ ®emfith ju wirfen geeignet ift. £>ber

ift e$ ni*t ein ©emüth$intereffe, eine ho* gefolgerte ®emfith$*

erregung, in wel*er ft* 3acobi in ber angeführten ©teile ge*

gen' bie ungehörige 2öerthf*äfcung be$ ©emfitheä au$fpfi*t?

Ober (um etwad no* naher giegenbeS ju nehmen) pntet man

ni*t in bem gegenwärtigen Sluffafce ©puren genug; bafi mir

bie ^olemif gegen bie* ünöerfiäntigen J©emüth$anpreifer.t>or*

gugSroeife bur* ba$ ©emfith biftirt worben ift? — • 3u*©e*

müthSbegrünbungen unb $u ©emüthäerregungtn biefer 2Irt ifl

ja um fo mehr Seranlaffung, al$ gerabe bie im gröfteiL Um*

fange unb mit bem ernffcften* (Sharafter auf .bem menf*li*en

©ef*Ie*te laftenben Uebel in bem SWcrngei an Slufflärung, unb

befonberg in bem Langel an religiöfer Slufflärüng ihren ©runb

haben! ©er bejTen no* ni*t inne geworben {ft, f*iage nur

bie 3ahrbü*er bec ©ef*i*te na*, .unb er wirb 3eugniffe tyt*

für auf jebem blatte ftnben: in ben (Stählungen »on benföe*

ligionSfriegen, ben flefreroerbrennungen unb in 2)em, wa$ no*

»iel f**mer$hafter unb jerrfittenber, als alleä bieg, in ba$

menf*lf*e Sehen eingreift: in ben ©erfetnbungen unb Söerfefcc*

-
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rangen, mlfyt im ®c$ofje ber gamilien ba* ©lüe! unb ben

grieben ber <5eele untergraben !

Aber inbem wir uns bie* au* bem Sinne fotogen, fo.

gut e* eben ge&n will, wenben wir un* $ur bejtnttfoen öeant*

wortung ber grage, wie ba* ®emüt& ju bilben fei. Die be>

$ei<$nete3>rei*aufgabe (»gl, <5.36>fcat biefelbeauf bie ;,8olf*-

fc^ulc" gefeilt. Aber ba* <Sd>limme ift, bajj bie GJrun&formen ber

©emütf>*fräfte überhaupt fo wenig in ber ©ewolt ber ©c&uU

ftnb* 34> tyabe hierüber föon au* einem allgemeineren ©e*

fufct*punfte in einem früheren Auffafce gefproefcen, auf weisen

icfc wweifen muß (33anb I, ©. 26— 51). Da* ©emfitfr

fann nur gebilbet werben burc& greube unb Seib. Darum

&at e* feine 2Mlbung*jtätte in ber gamilie: wo eben greube

unb Seib tmpfunben unb, in ber einen ober ber anberen ©eife,

gemeinfam empfunben tt>erben. Söiebie*, in irgenb au**

gebe&nterem2ftafje, in ben $erei$ ber <5$ule $u bringen

wäre, möchte föwer anjugeben fein. Sin „angeborene*"

©emütfc, welche* nur au* bem 3nneren fceroorgeboben, ober

au*, ©ott wei§ weiten ©anben, oon benen e* bisher an fei«

nem hervortreten gefeinbert worben wäre, erl&Tt *u werben

brauste, giebt e* nun einmal nic$t; fonbern e* muß bereit*

gebilbet fein, Ober, wo nidjt, gebilbet werben, wenn e* über*

fcaupt »or&anben fein foH. Sa* baffir »on ben Bearbeitern

ber $rei*aufgabe »orgefcfclagen worben ift, lommt fafl burefjau*

auf (Erzeugung ober Erregung »on (Sinbilbung** unb

$ [) a u t a f i efräften fyerau*. Aber biefe bebingen niefct einmal ba*

©effi&i (womit man fte nod) ungleich häufiger »erwec&felt &at),

unb no$ viel weniger ba*($emfitty. ©ie gehören fcem 33 or*

f*cllung*ftamme an, ni^t bem affeftioen. 2öa* »on Af*

feftfoem im ©ereile ber ©cfcule ift befielt im Allgemeinen nur

in brei Momenten: erften* in ben intelleftuellen Steige»

rungen, wel#e ber Unterricht, wenn er in ber regten Söeifr

erteilt wirb, bem @<$filer fortwäfjrenb erzeugt unb au* Gm*
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pfinbung bringt, unb bie alfo, in ber fo eben erläuterten

Söeife, allerbingS auch geeignet ftnb, 33eftonbtheile be$ ®emü*

$u werben; bann zweitens in Dem, roa$ ba$ 3ufam*

menleben ber Schüler unter einanber &on @mpftnbun*

gen 0>on 3uneigungen unb Abneigungen k.) hervorbringt;

unb britteng enblich in Demjenigen, was fid> in bemfelben @ha*

rafter, an ba$ 3ufammen mit bem Sekret felber an*

fehltest. Da$ @rfte ifl am fiche-rften ju erreichen, aber fet)r

befcfjränft feinem Umfange nach; baä 3weite wirft nicht

feiten in erfreulicher 2öeife ^öcf)(i bebeutenb auf bie 2luS*

bilbung beS ®emüthe$ für ba$ ganje Men, aber ber (£rfolg

ijt fer)r unficher, ba e£ ja.aon Demjenigen abhängt, wa$ bie

einzelnen ©chüler au$ ihren gamtlien tyx in bie ©cbule hinein*

bringen, alfo aucb bepramrenbe, gehafftg (timmenbe SBirfungen

erfolgen fönnen, ja nur $u häufig erfolgen, unb ber ?ehrer

biefe Erfolge wohl ein roenig, aberboch gar gu wenig in feiner

(bemalt t)at; ba$ Dritte enblia) fann zugleich in größerem Um-

fange unb mit größerer (Sicherheit wtrfen, wenn — ber Seh*

rer felber nicht nur ©emutb l)at, fonbern, auch ein lebenbig

unb ei nb ringlich fleh aujjernbeS, gewiffermajjen überwältigen*

be$ d5emütr) hat; unb bieS ijt bekanntlich nicht aller ?ef>rcr

©ache, unb fann {ebenfalls burcb fein Stubium erworben, burcb

feine Prüfung fontrollirt werben, fonbern mug im fonftigen

geben, in ber gamilie jur SluSbilbung gefommen fein»

bringt er ein folcfyeS (55emüth ^inju: bann wirb er, wa$ ftdr>

in ben (Schülern irgenb @infHmmige$ ttorftnbet, jur (Srregtbeit

bringen fönnen; unb geflieht bie$ im Verlaufe ber ©chuljeit

taufenb* unb hunberttaufenbmal : fo wirb bie$, »orauäge*

fe^t eben, baf bergleicfyen jur Erregtheit $u bringen

ifl, allerbingS siel jur Sluäbilbung ber ®emüth$frafte wirfen.

fo was l^at ber Sehrer $u thun? — Die Antwort lautet:

hat, neben ben fo eben bezeichneten UmgangS&erhältniffen,

auch M bem Unterrichte, wie baju bie »erfchiebenen ®egen*
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/Mfobe (Religion, Floxal, ©efehfebte, 9laturgef<hichte je.) Ser*

anlaffung geben, an ben Schülern berumjufühlen, was

t>on innerlich forterifHrenben, in ber gemütlichen gorm au$*

gebilbeten Gräften bei it)nen angelegt ift, unb tiefe bann gut

<£rregtljett au brfngtn unb ju foncentriren. 2>a$ 8efc*

tere namentlich, bamit Bnberem gegenüber, wa$ ftch irgenbwie fn

entgegengefefctem (Sfyarafter geltenb machen fönnte, eine traft«

»ollere 33ethätigung unb gortmirfung gewonnen werbe: ben

»ereingelt begrünbeten ©emfithSfrctften gugleich bie Schwung*

fraft ber mit ihnen in Serbinbung gebrauten ju ©ute

fomme. Sluferbem muß er ftch auch, befonberä gerabe »eil

er fo wenig eigentlich pofiti» erzeugen fann in 33e#

treff ber ©emüthäbtlbung, fet)r forgfältig hüten, was ba»on er-

geugt ift, ju wfümmern; namentlich »or ber früher (§. 80 f.)

erwähnten |>inüberführung $u anberen 53ilbungSformen, welche

bei iHnbern beinat) burchauS an ber unrechten Stelle ift. 3n

il)ren gebenSoerhäftniffen bebörfen fte ber gefoberten €xgftn*

jungen nicht; unb fte fcaben meiflentheilS noch nicht fo t>iel

mit Sicherheit erworben, baß fte ohne Iftachtheil bie bort nach*

gewiefene SluSgabe machen fbunten, hierin ift nun allerbingS,

In ben mannigfachen gormen, nicht feiten in unferen Schulen

gefehlt worben; unb bieS wieber ein^unft, in welchem bielBe*

arbeiter ber $ret'Saufgabe entfehieben bas Stecht auf ihrer Seite

haben. Hur haben fie nicht barin Stecht, bafc fte bie« aus

einem 3u*siel ber SerftonbeSbilbung bei ben Lehrern ablet*

ten ; vielmehr b<*ben ja biefe nur be$balb gefehlt, weil fie gu

wenig ©erftonb h^ten. Gin 3Rehr ber SSerftonbeSbilbung

würbe fte »or einem fo unoerftänbigen ©erfahren bewahrt h«*

ben. Der $et)rer fann überhaupt, was bie Haturwiffenfchaft

»on ber menfehlichen Seele, unb beren praftifche Sfowenbungen

betrifft, entfehieben nicht $u viel SBerflanb höben. <£ben beS*

halb ifl e$ bann aber auch tben fo entfehieben unjulüfftg, wenn

bie ©emüt^eiferer ftch felber unb «nberen einWlben, baf man
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für bie ©emüthsbübung in ber ©chule *u letften vermöge,

wag man bo# einmal nicht $u leiften im ©tanbe ift. 33cf ei*

ner folgen ßinbilbung fommt man nicht -über hohl* SRebenS*

arten hinaus: bte um fo gefährlicher ftnb, »eil ja Diejenigen,

welche ftch einmal an biefelben gewohnt haben, nwr $u leicht

baburch verleitet werben, felbjt baS Söenige, wa* bie ©chule

unter allen Umjtänben wtrfltch gu leiten vermag, gu über*

fei)n, unb alfo bennoa) nicht $u letften

!

IV.

3ur motalif^en ÄunfHehre.

2Sc*M() nnb tote toett ftefct btt Jortfdbrttt

in &e* movalifd^ett Stiftung fcem Jort*

fd^vitte in tot tntcücftueöett nid>t

parallel?

Die ©ff(^ia)te be$ menfeblicben (DefcblecbteS geigt und in

feiner intelleftuellen SBilbung einen (tätigen gortfehritt.

23on 3a^rbunbert gu 3ö^i)unbert fehn wir in allen (Gebieten

ber tvtffenfchaftlicben (£rfenntnifj immer weiter vorliegenbe 3i*l*

punfte erreicht. 3«w ijt aueb ba ein 3*italter ber Dunfeltjeft

bagwlfchen getreten, aber nur vermöge eines eingebrochenen

(Stromes von Barbaren, welker ba$ bisher erworbene Sicht

auSgelöfcht hatte. Unb felbfl unter biefen Umftänben f>at bie

Dunfelheit nicht angehalten. 2)ie 3erftörung ift nur eine vor*

übergehenbe gewefen. ©obalb man wieber fejlen gu|j ge*

Wonnen hatte, fehn wir auch ben früheren SöachSthum tvieber
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eintrete«, unb nur um fo !räftiger unb fchnetler gebeit)en: fo

bag alfo / »a$ für ben erften Slnbltcf aUerbingS al$ Ausnahme

erlernen fann, bei* genauerer ^Betrachtung oielmehr ben auf?

gesellten allgemeinen entfchieben betätigt. Unb ähnlich

mit ben tbeilweifen <5cb»anfungen, welche »on 3*it ju 3eit

eintreten: inbem ftch für biefe ober für Jene SÖiffenföaft fcaö

Smereffe für eine 3eit lang Derminbert, \a beinah gänzlich

verliert. (5$ if* bieä nur ein {im 5Bert)ältnifj $um ©anjen)

fur$e$ &u$rut)n, »äbrenb beffen um fo mehr Gräfte gefam*

melt »erben gu neuen Slnflrengungen : fo baß mir, »fe bie

©efcbicbte fortwäbrenb $eigt, mit (Sicherheit barauf rennen

fönnen, 'in flurjem gerabe für biefe* fdt)einbar oon ©rabeSfm«

jternifj umfüllte miffenfcbaftliche ©ebiet einen um fo helleren

unb in golge rühriger 33eth&tigung geminnreicheren Sag auf*

gefcn ju fehn.

güt)len wir un$ nun hieburcb roobltbueub befrtebigt, fo

mu§ e$ un$ um fo mehr befremben, unb in met)rfacben 33e*

jungen beunruhigen, ja nieberfchlagen, baf? uns bie mora*

lifche ßntmidfelung be$ menfchiichen ©cfd^Iec^leö einen fo ganj

entgegengefefcten Sl)arafter entgegenbringt, i|t eine oft

unb mit tief empfunbenem SBebauern »ieberholte ©emerfung,

baß beiberlei (Sntmicfelungen in it)ren gortfchritten feine$meg$

einanber parallel get)n, ©o fcbon nicht bei ben einzelnen

SWenfcben. 2Bie oft fehn mir einen »on leiten feiner flennt*

niffe, fetner (Sinftcbt febr hoch <3tebenben 3eit unb Gräfte in

finnlicben ©enüffen »ergeuben, ober burcb C£b*g*i$/ burcb !Rubm*

fucbt geftocbelt, ober neibifcb, fcbabenfroh, tücfifch feinen hieben*

bublern unb ©egnern gegenüber! Unb eben fo wenig ftnben

mir biefe parallele im ©anjen unb ©rofjen: fo menfg, ba§

man fogar jumetlen behauptet h***, amifchen biefen beiben fllaf*

fen unferer geizigen SluSbilbung fei gerabeju ein Sntagonto*

mu$ gegeben: bie moralifche Feinheit nur in bem ber Statur

näher M^nben «üblichen Seitalter ber SWenf^eit *u ftnben,
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bagegen eine je ifym Kultur bie &5lfer erreicht, befto m*
berbter feien fte auch.

#

2Bie ift nun biefc* fo* Bebeutenbe HuSefnanbertreten t>on

betberlei (Sntwicfelungen ju erflären? — Dem Bffgemeinfien

nach fft bie Antwort herauf fehr leidet ujtb einfach au fiebern

Da* Sntelleftuelle' bilbet fto) au* auf ber (Urunblage be$

$ orftellenS, unb ba$ Sorfiellen i(t son Anfang ein

2$ollfommenheitO>gU oben ©.24 u. 72), weil e$ in ber gerabe

angemeffenen Ausfüllung, unb in golge beffen auet) HuSbil*

bung, ber Urt>erm8gen wurzelt. 3* mehr e$ olfo t>ert>ielfad>t

wirb, um befto gr5j?ere 33offfomntenhett bilbet fta) au$. ©tft

bte$ nun fchon »on ber Slnfammlung in ©nippen unb tftti*

f>cn: um ttrie fciel mehr muß e$ oon ben gleichartigen 93er*

fd)mel$ungen gelten, buret) welche ftd) bie begriffe unb bie

übrigen intelleftuellen Slfte unb Gräfte auSbilben, unb wo olfo

bie 3ufammenbi(bung ungleich inniger unb foneentrirter wirb.

(Sang anberä mit bem SHoralifchen, weil e$ feine ©runbwur*

$eln in (Smpffnbungen unb ©trebungen (Jöegebrungen

unb Söiberfrrebungen) höt. -Diefe ftnb Ja jum £(>eil Un&oll*

fommenheiten: inwiefern fte, in ber einen ober ber anbe*

ren SBeife, eine Slbftfngigfeit »on bem fh'eberen enthalten, buret)

beffen Slffeftionen fte erzeugt worben ftnb. 3tn Sortgange ber

dntwitfelung nun wirb biefe Slbhängigfeit Derofelfältigt, unb

alfo, umgefet)rt, bie Un&ollfommen&eü geweigert.

Sttan » ergleiche jur 33eranfchaulicbung ben Unterricht in

trgenb einer SNaturwijfenfchaft mit Demjenigen, wafr man, im

$inblic? auf bie parallele be$ äußeren (Seyens, burch ben

2lu$brucf „Unterricht in Saflern" bezeichnet fyat 3n beiben

gaffen werben (Segenjtänbe bargeboten, bie auf ben ©chüler

einwirfen, beren (Sinbrficfe »on ihm aufgefaßt unb angeeignet

werben. Die$ geflieht in beiben Söffen in einer gewlffen

53ielfachheit unb ©tätigfeit, unb in golge hiwon treten gleich*

artige S3erfchmel$ungen ju ©efammtfräften ein. 2focr wa>
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renb bie längere gortfüfcrung ber Darbietung &on Slnfäauun*

gen einen ftätigen gortföritt an dinfät mit tfdj fü^rt, welche,

gewiffermajjen ins Unenblid)e btn, immer bon neuem ©runb*

läge fyfytm @inftcf>t »erben fann, fo wirb bagegen burd> bie

längere gortfltyrung ber Darbietung bon ©enujjmitteln ber

Wlenfö immer tiefer unb tiefer in bie lieberwäftigung bur<$

biefelben t>erftri<ft, bie anfangs mäßige Neigung in einen £ang,

bann in eine Seibenfcbafr, julefct biefifeic^t in ein SafJer ber*

wanbelt, burcb meines er gewiffermaßen feiner menföH<$e»

SRatur »erlufh'g gebt, unb in bie tbferffcbe |>inabf!nft. 2Bie

nut* bei'm einzelnen, fo aueb im ©anjen unb ©rojjen : in ber

ßntwicfelung beS menf^li^en <Defcblec$teS. Die Kultur ber*

bielfältigt unb erleichtert bie 3&erfdjajfung unb ben ©ebrautty

son ©enußmitteln ber mannigfachen 5lrt; unb »er jtcb alfo

in btefer Stiftung ifcr t)ingiebt , wirb aucb unausbleiblich in

ben ©trubel beSSafterS c^ineinöerifTcn* SBiU man bles gleich*

fam burcb ein ©ergrögerungSgfaS anbauen, fo net)me man

bie fönefle SBerweicblfcbung ber ftegreicben barbarifchen SMfer,

fobalb fte in ben eroberten Räubern beS römiföen #aifertbumS

fefle 2Öot)nft$e eingenommen Ratten. £ier fet)n mir, wa* ftd>

fonft burcb Sabrbunberte unb 3abrtaufenbe ^inburc^gie^t/ in

ben engen 9toum weniger 3at)rjehenbe jufammengebrängt: mit

ben in unerfch&pflicber gülle aufgehäuften, ohne (Sinfcbränfung

ibnen ju (Gebote fte^enben ©cnufmitteln ber &on ibnen Unter*

worfenen nehmen fie auch bereu fcafter an.

gaffen roir e$ alfo noch einmal jufammen, fo fleUt ffd?,

was für ben ertfen Slnblicf als befrembenb unb wunberbar er*

freuten fann, als mit -Wothwenbigfeit burch bie rteffre ®runb*

natur son beiberlei (Sntwfcfelungen bebingt bar. Die ^robufte

entfpredjen genau ben gaftoren. !Wur befm 3ntelleftuel*

len fönnen wir am (£nbe ber (Sntwicfelung SBoUfbmmenbeit

haben, weil wir fte nur bei biefem im Anfange haben; unb
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t>ie moralifcbe ßntwicfelung geigt fte und nur be^alb nicht

am @nbe, »eil fte ihr nicht im Anfange eigen ifi*).

Slber intern »ir fo bie 9coth»enbigfeit }{f»on be»icfen

haben : ^afcen wir nicht gu biel beriefen? ginbet benn

wirflich auf ber Seite bed SWoralifchen fein gortfchritt, feine

SBerbotlfommmmg (Statt? £>ber if* ed nicht ein gortfchritt, ba§

jefct unfere gebilbeten Stänbe »enigftend bon ber groben 93ftl*

lerei unb Xrunfenheit frei jtnb, bie -und nicht nur bei »Üben

SBölfern, fonbern auch noch im Mittelalter beinah burchgehenbd

felbft in ben hW*n (Stänben entgegentritt? 3ft bie allgemeine

* (Schwung, .bie man ben Söiffenfchaften unb ben fünften

»enbet, fein gortfchritt? Unb if* ed fein gortfchritt im §W
rafter ber SBerboUfommnung, baß bie geinbfchaften, ber £af?,

bie gelben unb Kriege, »ie fie früher beinah burchgehenbd

unb ununterbrochen gwifchen ben benachbarten Ritterburgen,

unb, me^r im ®ro§en, g»ifcben allen Sftachbarbölfern Statt

fanben, einem frtebltc^en SBerfehre, einer gegenfeitigen 2l<btong

$>la$ gemacht höben; bafj man SWifjtonäre in bie entfernteren

©egenben fcbicft, bajj Gtnglanb biele SWiUionen für bie grei*

machung ber <Sfla»en in feinen Kolonien gum Dpfer gebracht

hat, unb »ad wir fonft noch ta l<MQtt Reihenfolge Dem an

bie (Seite gellen f5nnten? — Sllfo auch bie moralifche ßnt*

»icfelung bed menfchlichen ©efölechted bietet einen gortfchritt

gur S3olIfommenheit bar, unb welcher bei genauerer Betrachtung

nicht weniger Stätigfeit, ald ber intelleftuelle, geigen möchte.

Söenn nun aber, wie wir früher und übergeugt, ber »efentliche

Gharafter ber ©runbgebilbe bad ©egentheil bebingt: »te

*) 9Wan merfe xotf)\, wir fagen „bie raoralifä)e Sntnncfflutta,", nia)t

„tat 3Horatifä)e". ©a$ 2tf oraltfcfrc ift aflerbüt(j$ bie ^ö^fleSotl«

fommen&e it, ift aber am Anfange noü) in feiner 8orm tbtrflia)

borfcanben, fonbern nur präbeterminirt; unb biefe ^rSbetermi»

nation fommt felbfl am (Snbe bei ben meiften 2Renfa)en a,ar gu un*

»oUfommen gur 33er»frflic$una,. ®{x Karben bie« foafeich im got-

öfnben noa) befKmmter ausprägen.
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tft bieg nun »ieber $u erflären? Dber fönnen etwa (wie man

freiließ big in bie neueften 3*iten fcer, oft genug angenommen!)

im ©ebfete beg ©etfHgen biefclben Urfac&en jftglety Entgegen*

gefefcteg wfrfen? . •

SBtr antworten: au# in biefem Sftaturgebiete, eben fo wie

im GJeMere ber materiellen Statur, fann 3ebeg nur wirfen,

wag fetner Sßefdjaffenfyeit gemäß ijt Slber allerbingg • fann

Daffelbe »ergebene 33efd>affenJ>eiten in ft$ fliegen, nnb fo*

mit vermöge ber einen biefe, bermöge ber anberen jene SStr*

fungen t>on ftd[> augge^n laffen. (£g ifr dfo etwas 9lnbereg

an ben ©runbgebilben beg SWorafifcfyen, wag ben gortfdjritt

bebingt, alg wag benfelben augfäliegf, ober gar i&m entgegen*

wirft.

2lud) bieg nun lagt ftcfc nad) ben tieferen Slufflärungen

über bie 9tatur unferer geiftigen Gntwicfelung, $u welken bie

yfpdjologte alg ÜRaturwifieuföaft geführt bat, mit b«r grölen

"

53eftimmt{>ett barlegen. Sic Orunbmurgeln beg 3nteHeftuellen

unb bie ber CEmpfinbungen unb Neigungen fh&n in feinem

fcfyarfen ©egenfdfce mit einanber. <5te jinb ja in feiher ©eifc

angeboren, fonbern aug ben gleiten Uröermbgen bilben jt($

bie einen ober bie anberen aug naefc SWaggabe ber Slffeftionen

unb .Slugfültyngen, .welche für bie Utbermögen eintreten, unb

in Mögen (JJraböerfötfben&etten. 3n gofge fciesonnun &a*

ben beiberlei GJutnbgebilbc in gerotffem ÜRage &u*

gleich auefc an ber Statur ber anberen S^eil; unb

überbieg ftnb fte eben fo wenig in tyrer gortcntwtcf elung

gegen einanber* ifolirt, ftnben fte ft^ melme$r. ßetg, in bem

einen ober bem anderen $erfnfipfungg»erbärtntffe, $ufammen.

£ieraug ergeben in fe&r* einfacher unb ehtfcfrtebener 9iatur*

bebtngttyett, wefentlicfc brei Skrmittelungen awiföen ifcnen.

3uerfh alleg Sorftellen-, unb gerabe- »orjuggweifc

bag intelleftuelle, fcat gugleicfy an ^ber Statur beg

$lffefttt>en unb $raftifc$en X&eil. Die Un>ermbgert,
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inbem fte ju S*orf*eHungen auSgebflbet werbe«, erfahren ja ge*

wtffe Steigerungen ober görberungen, bie wir als feiere

empfinben; bermöge beffen qlfo unterliegen ftc bnr <5d>5t*

jung ober finb fic ©iiter für un$;'unb wenn fte t&rerSfoö*

ffiUungen in bem $D?age wieber »erluftfg ge&n, baf fte blo*

fen $orßelIung$fräften werben, fo Jbilben ftcfc biefe in ber

gorm. be« SUfftrebenS, ber (Spannung au$ (»gl. ©anb I,

©. 43 ff.). 2>iefe<5a)8fcüngen. unb Spannungen fönnen bann,

burd> öielfaa^e' 5lnfammlungen unb 5Berfa)melgungeir im Ser*

J&ältnlfi ber ©leicfcartigfeit, ttv jiebem ©rabe au Neigungen an*

warfen; unb fe haben wir benn hierin Neigungen, in be*

nen bie Un&ollfommen&eit gegen bie Sollfommen*

tyeit entfetteten aurficFtrttt, unb welche, gana parallel

£)em, wa$ wir früher bei ber inte lief tu eilen (Sntwitfelung

gefunben tyaben, in bem fWaße, wie fte, bei bem einzelnen

SWenfa^en- unfr in ber*@ntwitfelung be$ menfa)H4)en ©efajleaV

te$ im©anaen unb ©rofjen, buray ben längeren S^rtgang ber?"

felben ftärfer werten, aücfc an $ollfommen&eit aune&men*).

3n biefef SBeife bflbet ftd& ber SWenfö aHmäflia; a'ur Gmpfm*

bung Mb <£r.ftrebung ber ^tyeren ©üter empor: ber auf bag

3nteUeftuelle, ba* Slcftyetifäe, ba$ S^eltgibfe, unb ber 'auf bie

innere SluSbilbung au ^tyerer SMfommeufceit in allen biefen

gormtn ff$ beatetyeftben, 5luo> für biefejmb-nur bie $runb?

*) Die UiH>oU?ommrn$eit, h>el<&e tynen b'on tyren ©runbgebtlben.ber

anfangt, bleibt au$ ba immer, ja nimmt getmffermafcen fbenfalte .

ju. tjtir bie.3bec ber bjötbfren Soafommenbejt, . für bie 3bee

©otte*, Würben SBifbegier, Grfenntnißtrieb, felbfi Srieb ober 5Drang

Ut geifHgen 6aMen* unletblia)e Seftonbtbefle fein. Slber für ben

4» en-f c^eri fab fte SJoWommenbciten : SBoafommenbeiten eine$ fei-

ner ©runbnatur naa) beTtbränften 2Befenö$ unb' werbeVftc ju um
fo größeren SBoUfommen$eiten,.je me$r fie, im $ortf<britte ber Äul*

tur, an 2lu$bcbnung unb qn Energie gewinnen. 2)a$ 8n»aa)fen

ber in fräftiger Haltung gebilbeten X^cile überwiegt unb neu«

tralifn* bie Un&oflfommenbeit, weld)e bureb ba* 3lntt>aa)fen M ®c«
bürfniffe* bebingt tfl.
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fafioren angefroren/ nidjt bie fertigen SBertljf^ät*

jungen unb triebe, in fetner gorm. 2)a$ Äinb faßt

un$ nod> ni$t, wenn wir gu i&m »on.bem Söertfee ber tfbty*

ren CErfenntniß unb von ber 9lotym*nbig?eit reben,* fid> für be*

ren ßrwerb anjufrrengen; e$ fcört bie Söörter, unb »erfie&t fie

au$ wo$l, aber e$ fann fie no$ iudjt in$ Slffeftioe (in bie

lebenbige Qunpfmbung unb ©djä&ung) unb in$ 3>rafttfd)e

Cfcen iebenbigen £rfeb) überfeSen. @tn wilbrä 33oIf würbe

un$ auslasen, wenn tt>tr von i&m verlangten, baß e$ $lnftol*

ten für Sötfjenfcfraft unb ilunfl errichten, unb für beren Pflege

Demjenigen Slbbrudfr t(mn foüte, wofür e$ bem ©tanbpunfte

feiner SBJert&föäfcung gemäß ©orge trägt. <5« taben eben

bei tym bie 3nfammenbübungen no$ nic^t ©tatt gefun*

ben, welche für biefe tytyeren Gmpfinbungen, 2Bert&fc&ä&ungen,

triebe, Neigungen, SöoKungen wefentlidj not&wenbig ftnb*).

3n bem STcaße aber, wie .ft$ biefe büben, »erben fie fejtge*

galten, bei bem einzelnen 2Renf$ejt ju größerer $tu$befonung unb

$öfce weiter geführt, unb jugleicfc oon ben ßinen auf bie »nberen

übertragen« Sir fcaben alfo, eben fo wie auf ber ©eite ber

2öi(fenf<t)aft, einen tätigen 2öad)$t&um, unb eine fcrabitton,

welche »on einer Generation fcb&erer ®eifter auf bie anbere

übergebt. . . \

2)ie$ geigt ft# bann- eben fo au$ nac^.ber negativen

©eite &in. £a$-3Biffen ift aflerbing* nic&t im Stntagoni**

muä mit bem moraitfc^ 2ibiKtd>enben' (»gl. oben <5. 89 f«>:

inwiefern e$ nämlidj, als tobter (Srwerb, einen. Slbfcfrluß ober

ßnbpunft bilbet. Slber wo$l fle^t bamit im 2lntagoni*mu$ ber

SöiffenS* ober ber inteHeftuelle £r.ieb.^ ber ja eint mo>

ralifc&e SJtac&t ift, fo gut wie irgenb ein anberer £rfeb, unb

ein 2lnfang$j>unft für ein unenblic&eS gortfireben. Gr ifi .frei*

*) ®tyt herüber meine „.©runbltmen ber ©ittcnlebre #anb I, ©.
. 230 ff., »gl. »anb II, @. 411 ff., unb „ ©runbtimen t>e* flatur-

re$t*, ber ^Plitit unb be$ p^ilofop^tfc^cn *mminatre$trr',@.39ff.
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U4 feine Wlaty »on abfoluter ©tärfe: fo baß et alle* mora*

Hfcb 2lbweicbenbe *on ber $3efHmmung be$ #anbeln$ auä*

fötöffe, ober fd)on entfle^n tynUxtt. Slbet mit berjenigen

(StärFe, bie 'er bei jebem 9flenföen unb gu jeber Seit geroon*

nen bat fc^ränft er bie 2Cu$bilbung unb Söetbätigung be0 Wlo*

ralifcb*2lbweitbenben ein: fo bajj 3- 33. fürten, weiter roabr*

baft in einer SÖiffenfc^aft lebt, eine grobe Völlerei unb £run*

fenb'eit entfebieben unmöglitb tfc Unb in berfelbetv ©eife »er*

bdlt eS fi<b mit ben trieben $ur tfunfibetbätigung, jur religiös

fett
,' überbaupt ju aller geifttgen 33etbätigung : wobureb eben

gegenwärtig aud ben gebilbeten ©tanben bie im Mittelalter fo

bauftgen Safler biefer Slrt (ftebe oben <£. 92 f.) wföwunben

ftnb. 2lebnlt(b felb[t aueb bei ben nieberen (Stäuben. 3n ben

Sänbern, wo bie Neigung $um 2)enfen niebt begünjtigt wirb,

berrfeben notbwenbig bie (Sinne, gelangen fte unb bie in ty*

rem befolge auögebtlbeten Neigungen unb 2lffefte $u einem

Uebergewicbte, n>elcbe$ früber .ober fpäter Diejenigen, weltbe ibr

Umft^greifen ungeb&rtg begünjtigt baben, bie »on ibnen au$*

gefreute (Saat in bitterer gruc^t ernbten läfjt*). „3ebe$ tyxx*

fd&enbe $afhr (bemerft febr richtig SBonftetten, »eifern fein

majtnigfacb wecbfelnbeS Seben ©elegenbeit gegebm tyatte, ba*

SBolf in ben »erfc&iebenffrn ^Untaten unb unter ben »erfcfcie»

benjhn .33ilbung§* unb $egierung$w&ältniffen $u beobatbten)

fann nur bureb« ßrweefung eines neuen
^

S^ftrtgfttttyrinctye*

gebeilt werben"; unb „>$ wäre leicht ju beweifen,' bajj bie

SBfttteret tttc^t bureb Verbote, fonbern allein bunb ben Xritb

allgemeiner Slufflärung ausrotten ift"**).

—
*) Donnez-moi une bete brate (fo bejeiänet einmal STOirabeau

treffenb bie tiefte ©runbmuraet ber franjöfif^en SReöolution — unb

tt>ie bietet anbeten, bte&etigen unb $ufünftia,en !) et j'eu ferai bieii-

tdt nne bete feroce.

**) 9*eue ©Triften, Sanb I, .0. 109 unb l?2j »gl. au$ ba*9anblll'

©. 62 ff. äber bie 3$etf4>ieben$eii befgetfitgen Sitbung in ben.re-

formirten unb ben fatyotiftben Stetten ber ©c$tt>eij ©efgebtaebte.

Digitized by Google



97

•

Mt btefem erften ®runbmomente ber moralifctren gort*

bilbung be$ menfaWen ©efd&fec^te^ wirft bann swettenä

$ufammen, baf?, wie atfe$ SBorfteßfen an ber Statur be$ 2lffef*

ttoen unb ^raftifa^en, eben fo aucb, auf ber anberen Seite,

olleö Slffefttöe unb 9>raftifd>e an ber Statur bed

$orfteIlen$ Xfytil 1) a t. 2)te afftcirten Urberm&gcn werben

ja bod) ntajt gan$ übertöälttöt, unb e$ gcl>t if>nen ntdjt

51 Ue$, was fte aufgenommen tyaben, wieber verloren. 2$ir

* emvftnben, wir erfrreben ober begehren etwas, alfo ba$

* (fmpfunbene unb (Erflrebte wirb augleidj au* fcorgeftellt, tft

3ugleia) unfer bletbenber innerer 33eftfc geworben (»gl. oben

(5. 55 u. 81). 3m 9lnfa)lu§ hieran nun fann bann auaj für

baä $raftifa)e eine gortbilbung in ben gortbilbungäformcn

bes SBorftellenS (Statt finben: eine Setyre auSgebilbet werben,

bte fla) auf ba$ SÜfloralifaje, ober auf bie allgemein-menfaV

lic§*ttra
,

betcrminirte, unb be^alb allgemeingültige

2lbftufung ber ©fiter unb Uebel bejt'eH SWän merfe wofcl:

bte fflorm be$ 6tttlta)en tft ntd;t fertig angeboren in irgenb

einer gorm, fonbern nur^räbetermtntrt ober angeboren in i(M

ren gaftoren: bte fytymn ©ftter (wie wir un$ fa>n im

grüneren anfd>aulid) gemaajt Gaben) mfiffen erf* werben für

unfere (Smpftnbung unb unfer (Streben burdj »tele 3wifrfjen>-

proccffe / welche eigentfcfimlia^e 3ufammenbilbungen wirfen.

2)aju brausen fte 3afyr(>unberte unb gum Xr>et( 3al>rtaufenbc.

Silber rote weit biefer CErwerb reicht, fo weit wirb er feft gefyal»

tcn: feft gehalten in ber Xrabttton be$ moraltfcben unb reltgtö*

fen Unterrichte* unb in ber Srabition ber ©efefce. SlllerbtngS

vermag ber Unterricht feine lebenbtgen @mpftnbungen unb

Xriebe mit$utt)etlen; unb eben fo wenig »ermftgen bie$ bte

(S5efe$e* Qvirö) bie Verarbeitung in bte abftraften gormen l;in*

ein, welker fte in bem einen unb in bem anberen galle unter*

Hegen, verlieren bie affeftfoen unb praftifdjcn ©ebilbe it)rc

griffe unb ©»annfraft, unb werben fte eben fo auger <5tanb

Senefe'* Strebt» 1853. £>*ft 1. 7
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gefefct, auf anbere SWenfcben eine friföe unb fpannenbe SEBirf*

famfeft auszuüben, fcieburcb wirb ber fruchtbare unb heilfame

(Sinflug, weiter an biefe Srabitionen gefnüpft ift, fcbr be#

fcfiränft« 9lber iebenfaUS (ie^n fte ba al$ gobcrungen, al*

nt$t iurücfjuttjeifenbe $r oteftationen; unb überbieä

, f&nnen fte aucb in praWföer SBeate^ung jwiefacb »on groper

SBicbtigfeit werben.

Slm entfcbiebenfien in negati&er 33e$iebung. Da$£beo*

rettfcbe ober bie ©runbfä&e fönnen allerbingS, wenn ibnen •

ni$t lebenbige^33egebrungen jum ©runbe liegen, nid)t über •

bie $u$bilbung $ur Cmregtbeit (jum Söewufjtfein) binauä für

ba$ #anbeln fortwirken , aber fte fönnen bocb, inbem fte »er*

möge ibrer SBielräumigfeit ba$ mit ibnen in ©egenfafc <&te*

benbe an ber $lu6bilbung gur (Srregtbeit, ober wenigßenä

an ber girirung in berfelben (inbern, ben Neigungen, unb

nitbt feiten ben ftörfften Neigungen, jugleicb bie 33etböti*

gung für baS £anbeln abfcbneiben*). 3Ba$ in ber Un*

erregtbeit jurücfgehalten wirb, fann \a aucb nicbt für bie 53c*

tbätigung be$ SWenfcben wfrffam we*en. Unb aweitend fön*

nen ber moralifcbe Unterriebt unb bie »ijfenfcbaftlicbe SWoral

aucb in pofitioer SBegiebung eine nicht unbebeutenbe görbe*

rung abgeben. #aben ftcb lebenbige Gmpftnbungen unb Xrtebe

bescheren baneben gebilbet, fo ftnben biefe anben^üfcen,

welche burch jene auSgebilbet worben ftnb, #alt* unb Wlit*

telpunfte für ihre tfoncentration unb tfonfoübi*

rung: fo bag fte weniger leiebt wieber auäeinanberfallen unb

»erflattern fönnen. 3n biefer $inficbf bat man mit SRecbt be*

merft, bag woblgebilbete ffriminalgefefre, unb Sicherheit in ber

Ausführung berfelben, unb baß eine ftrenge ftecbtlicbfett unb

*) SRan flnbet biefe nötige 33erfthieben$eit jnriföen ber pofttfoen unb
ber negativen SBirffamfeit ber moratif^en @ä|je tiefer erläutert

unb begrünbet in meinem „Se$rbuA)e ber yfydfolOQit aU Statur»

tt>iflenf($aft" (»weite »uflage), ®. 190 f.
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Unpartyeitt^kit, eint einstige £en>ortyebung beS wahren 2*er*

bienfieS »on ©eiten ber «Regierung fä&fcbare (SrjieJmngS*

mittel für baS Sott jtnb. <3ie Wnnen an unb für tfo) feine

(Smpfmbungen unb triebe beS £5&eren erzeugen, wirfen für fta>

felber gunä# nur in ber gorm DoniSlnfajauungen ober in

ber gorm ber Sef>re; aber inbetn jte aufjerbem eine foncentri*

renbe unb fonfolibirenbe SBirffamfeft ausüben für alles <£in*

jttmmige, was in lebenbigen (Empftnbungen unb trieben gur

Gntmitfelung gefommen ift, fo wirb biefen i&re unoermtnberfe

gortertfrena «nb gortwirfung bewahrt; n>8f>renb bagegen eine

falfc^e ober »erwirrte (SJefe&gebung, Un(ta)er£eit beS 9ttd)t$iu*

ftanbeS, Weiterungen unb unge&8rige 93e&oqugungen in 99e*

jug auf perfönlidje SSertyältntjfe unb SBorurtbeile, wo unb wie

weit tfe bei einer Regierung ^errfebenb ftnb, felbfi ein b%r
gebildetes unb fonß moralifcb günftig ge|HmmteS Solf attmä>

liä) beprabiren unb moralifd) &erwilbern müffen.

Sfloa) ifl uns ein Drittes übrig, bura) welc&eS aueb für

bie moralifa)e@ntwicfelung beS menfaMic&en ©efcblecfcfeS grunb*

wefentlia) ein (tätiger gortfayitt bebingt ifl £>aS 5Tffefttt»c

unb baS $raftifa> entwicfeln fta; ntcf>r für ftd; ifolirt, fonbern

werben mit Söorftetlungen gufammen aus* unb fortgebilbet: in

93 o rftellungSgruppen unb SBorftellungSrei&en als 33e«

ftonbttyeile aufgenommen unb barin ftrtrt. SBermBge beffen aber

»erben fte felber bis $u einem gewiffen ©rabc ber SBorftel*

lungSform tbeilbaftig ober objeftiöirt. £>en bieburdj be*

bingten $ulturfortfd>ritt fönnen wir uns am meiften efemen*

tarifdj an einem SilbungSoer^ältnifie »eranfd&aulicfjen, weldjeS

wir fa)on früher (<5. 31 f.) in anberer 33e$tetyung jum ®egen*

ftanbe unferer 9lufmerffamfeit gemacht l)aben« SJian nefyme

(um tfaffelbe für unferen jefcigen 3wecf metyr inbioibuetl be*

fHmmt gur Slnwenbung ju bringen) arme gamflien, wo in

golge beS Langels an bienftbaren $erfonen bie älteren ©e«

fajwijier für bie Jüngeren ©orge tragen müfien. Die (Smpfm*
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bungen unb ©ebürfniffe, auf welt&e e$ liebet anfommt, jinb

größtenteils untergeorbneter, ja niebrig*ftnnli<$er Slrt; unb ba*

burcfc, baß fie in ©egie&ung ™f M* ©ef^wifler $ur 8e$&tf*

gung gebraut »erben, »irb tt)r innerer <£t)arafter ni#t in

einen fcbtyeren umgewanbelt. 2lber tnbem it)nen vermöge beffen

feine 3*ft ßdaffen »irb gum gefhoerben bei ber ßigengruppe

(vgl. 93anb II, ©. 79 ff.), fte im ©egent&eil fort»äbrenb in

bie Söeltauffaffung t)ineingebilbet werben: fo geigen biefe

flinber armer gamilien ntc^t feiten moralifö gebilbeter, als

bie in »ot)lt)abenben aufgelaufenen, @ben fo bei ben 3)e*

rufSgattungen , welche in größerer SluSbefynung für bie niebe*

ren SBebürfnifie Slnberer gu forgen t)aben, unb bei ben wofcl*

tätigen Vereinen. Slucfy t)ter »erben bie Sntereffen, um bie

e$ ftcfy tyanbelt, burcty bie vielfache #inübergabe in Slnbergrup*

pen hinein, unb bie $3ett)ötigung in ^erbtnbung mit biefen,

nic$t gu fpecififcty l)öt)eren; aber fie »erben ge&inbert an

ber Koncentration bei ber (Sigengruppe, unb für bie praftiföe

SSeltauffaffung objeftivirt. £)ie$ giefct nun, im Oan^en

unb ©roßen, burd? bie gefammte Kulturent»icfelung beS menfö*

liefen GJefc$lec$te$ t)inburcfy. 3)er praftiföe 33licf »irb immer

weiter rei^enb auSgebilbct: hnittt fu&, über bie anfänglichen

enge ©rängen beS Stammet unb ber gamilie fcinauS, auf bie

(Stabt, bie Korporation, bie Sanbfctyaft, ba$ SSaferlanb, gulefct

auf bie 2NenfAt)eit aus. 2ötc »tele 3»ffcbenproceffe fcieffir

nöti){g finb, fet)n »ir barauS, baß barüber 3af)rtaufenbe ver*

fließen. Slber beffenungea^tet ftet)t aud> in biefer $inftdjt bie

Kulturenttticfelung niemal« Pill. bilbet ftc^ eine Srabition

aus, ber Srabitfon ber SBiffenföaf* parallel unb einfUmmig:

»ie fie ja auefy, ben mitgeteilten Slufflärungen gemäß, mit

biefer aus benfelben ©runb»urgeln fcervormacfcrt.

Mt biefem quantitativen gortfc&ritte flet)t bann unmit*

telbar gugleicfc ein met)r qualitativer in SBerbinbung: bie

3lu$bilbung ber gäf;igFeit, fty, fowofcl wa« bie3ußänbe, als

Digitized by Google



101

wa$ bte ^tgcnfc^ofte n unb btrcn ^Bürbigutig betrifft (ebett^

big in Slnbere fctnetnauberfe&en unb mit i&nen ju fptn^at^iftren.

9liä)t bloß bfe eigentlich ro&en 93ölfer $eigen ft$ unfftbtg, bie

$u ifcnen Jinüberfommenben Snbfoibuen ber gebflbeten affeftfo

unb prafttfefc $u ber|fct)n, fonbern btefe ftttlicfye !Roc)&eit erPrecft

fid) weit &tnau$ in bte Seiten ber Kultur hinein, unb ifi aueb

je$t nodj ni$t in bem ©rabe befettigt, ba§ niebt felbft no# in

ben gebübetften ©tänben met)r ober weniger ba»on übrig wäre,

unb au 3etten arge S«ücffälle einträten. SMe bfefe 3a&r$un*

berte &tnburdS>, in melden man ftcb bereits für in r)of>em ©rabe
-

jtttltcty gebtlbet t)ielt, war ber granjofe bem (Snglänber, ber

ßnglänber bem ©Rotten, ber Sutt)eraner bem fteformirten, ber

®elet)rte bem $raftifer it., unb umgefefcrt, überwiegenb be$*

tyalb fremb unb feinb, weil fte eben unfähig waren, einanber

affeftib unb praftifö nacbjubilben : ft# einer in ben anberen

auä) nur in bem Wirft ^ineinjufinben, baj? fte bie SRbgUcbfeit

zugegeben t)ätten, fte fbunten eben fo wot)l, wie fte, eine gute

©eftnnung fcaben! (£$ gilt baffir 3*rl*gungen unb anberwei*

ttge 3ufammenbilbungen be$ 3Woraltfct>en, bte eben 3eber in

bem SWafje, wie er noefy ber työtyeren ftttlid&en 53tlbung ermann

gelt, nidjt au^ufübren im ©tanbe ift; unb gum Erwerbe

btefer fcityeren ftttlid&en 53tlbung wirb für ba* menfc$Ifc$e ©e*

fcfylecfyt im ©anjen eine fo lange 3fceir)e bon $3ilbung$proceffen

erfobert, bag barüber 3atyrtaufenbe »ergetyn. Slber biefe fttt*

liebe SMlbung wirb, wäbrenb biefelben »erge^n, gleicbwobl wirf*

lief? erworben, unb in (tätigem gortföritte, au* einer tief be*

grünbeten Sftotbwenbtgfeit fcerauS, wie oft ft<$ bfeS auc$ bem

befdjränften mdt bee Oberflächen ^Beobachters *erbef*

fen mag.

3n biefen brei 5k$tebungen alfo jtnbet auch für bie mo*

ralifdje Gntwidfelung be$ menfchltchen ©efchlecfjteg ein fortwäb*

renber gortföritt <Btatt Slber aflerbingS ifl berfelbe ungleich

langfamer, weil er nicht fo bfreft/ wie ber gortf^ritt ber wif*

i
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fenfc&aftUefcen <Srfennrni§, fonbern nur inbireft bebingt if*. $>ie

erffe gorm beffclben iß an eine groge SSielraumigfeit

ber SorflelUmgä * unb ber tynen analogen (SmpftnbungäfrSfte

(ber äftbetifa^en jc.) gefnüpft: ba ja bei bem geringen 9htf*

jrreben, welche ben einzelnen Gräften biefer 2lrt inwobnt

0>gl. oben ©. 26 u. 95 fo, lebiglicfc bura) bie groje Sielfacbbeit

ber Slnfammlung unb ^oncentration bie ©pannung in tynen

bebeutenber »erben fann, fo bajj berSWenfcb in biefen beeren

Sntereffen fein Seben gewinnt SBei ber ^weiten gorm wirft bie

gewonnene ßrfenntnijj nur unterftfi&enb für ba« anberwei*,

tig in affeftfoen unb prafttft&en gormen 2lu$gebübete; bie britje

gorm enblta; beruht vollenbs nur auf Srffociattonen, weiche

bei ben nicbt in größerer ©trenge unb gefHgfeü begrünbeten

®ebttben »ieifacfc fluftuiren. Unb fo ergiebt ftd> bann bie 2*or*

fcbrift, bafj.wir mit demjenigen, was wir in biefer Söeife fufyer

erworben fcaben, fortwäbrenb an ber S3er»oflfommnung unferer

felbft unb Ruberer angesengt arbeiten. 9hir »ermBge beffen

fann, bei fo unseren ®runblagen, ber bezeichnete gortft&ritt

in ber erfOberligen $to$be$nung fta)er gejteilt werben!
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V. .

3«r 9Sertf>eibigun<j unb Sßiberfegung*

I. ©ie 93er$cUtntffe grotf#en ben t>erf$iebenen

9laturn>iffenfc$aften in Setreff ifcrer günfii*

geren ober ungfinftigeren ® tettung fftr

bie Srf enntnifjausbilbung.

25on fe&r großem 3ntere|fe, unb in i^ren enblic^en #e*

fultaten gewiß »on ben weitgreifenbften unb erfreulichen gol<

gen, jmb bie befonberS in ber neueren 3eit hervorgetretenen

SSejlrebungen, bie t>erf$iebenen 9laturtoiffenfc$aften für gegen*

fettige Slufflärungen unb Unterftfifcungen mit einanber in eine

nät)ere Serbinbung gu bringen, SMS&er waren btefelben bei*

nat) fSrnrntlicfc nodj gu arm unb &u unbet)ülflic$ in it)ren 33e*

roegungen, als baß an eine folc$e SJerbinbung ju benfen ge*

wefen »Sre: jebe tyatte in ibrem ifolirtcn ©ebiete fo t>icl für

fldj allein ju tbun, baß fte nicfct über biefeä $inau$gef)n unb

ben übrigen tyülfreicb werben fonnte, 3efct bagegen jtnb man#e

$u fefyr $o$er, unb alle $u einigermaßen & ol)er 2fo$bf(bung ge*

langt; unb fo muß benn ba$ $3eifpiel ber erfleren »orleucfctenb

unb reijenb auf bie lederen tyfnübertoirfen, unb biefe $u

flrengungen ermutigen, ob fle nicfct unter fWitwirfung jener

ju eben ber 33oHfommeni)eit ber ftonjiruftion ju gelangen im
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Stanbe feien. 3a, roaS noch mehr ift, tie Vertreter ter toei*

ter sorgefchrtttenen 91aturnn([enfchaften haben fo siel SKitge*

fühl mit tenen ter aurücfgebliebenen, tag ftc aon freien Stfif*

fen ihr eigenes Söeitemrgehn magern, um tiefen lederen

nachhelfen.

2lber tiue erfreulich auch getoig in ihren entließen 9le*

fultaten tiefe Söefirebungen ftd) erroeifen werten: in ter ge*

genroärtt'gen 3eit bieten fte nichts weniger als tiefen <St)a*

rafter tar. <5S machen jtcb in ter 2lrf unt SBeife it)rer 2luS*

fttbrung fo öiele SBorurtheile geltent, unt in golge ^ie»on lic*

gen un$ fo mannigfache gcblgriffe unt im Slllgem'einen eine

folebe SBernnrrtheit ter Sluffaffung »or, tag man wohl ohne

Unbiüigfett unt Uebertreibung behaupten fann, tie 2luSbiltung

aller Sflaturwiffenfchaften fei bisher taturch met)r gewintert unt

irre geführt als geförtert Worten. 2Bat)rent unfere fpefulati*

»en (Spjteme tie Statur aus tem (*5ei(te f)tra\\& gu fonftruiren

unternommen haben, unt vermöge teffen in tie 3«t »or 33 a*

co'S Drganon $urücfgegangen unt in tie lächerlichßen 3rr*

tbümer verfallen ftnt*): fo hat ftd>, als Dieaftion tagegen, in

ter neueren 3t\t wieter ter frajfejte Materialismus geltent ge*

macht, fofrajf, wie man ihn faum feit 3ahrhunterten gerannt hatte.

3)ie SebenSentwicfelungen teS menfehlichen SeibeS foQten turch

ein £elegrapbton ton äugen nach innen, unt ton innen nach

außen gefchehn; ja Manchen fchienen felbft tiefe eleftrifchen

Strömungen noch iu siel oon ter Statur teS Gebens an {ich

ju h^ben, fo tag jte auf tie Sftothwentigfeit trangen, auch ftc

wieter auf I>rucf unt Stög jurücfjuführen ; unt in tiefem Zi*

legraphiten glaubte man tann zugleich auch einzig gültigen

GrflarungSprincipien für alle unfere geijhgen 53ethattgungen

unt JMfte fuchen &u müjfen!

*) SWan benfe nur an t>ic berühmte Äonffrufiion a priori, bafl e* niefct

me$t ata Heben Planeten geben fönne, ober an bie »on berfelben

©eite $et aufgehellte fcfreorie be* Sichte* unb ber Sarben ic.

Digitized by Google



'
. /

105

3ur Jfofbecfung tiefer gehlgriffe h*** ich fcbon früher

mehrere ^Beiträge geliefert (»gl. &ef. 93anb I, e. 255—60 it.

$anb II, <5. 116— 38 u. @. 377 ff.)/ unt> werbe, t>er grofen

SBichtigfeit wegen, welche tiefer ©egenftonb namentlich auch in

ber fo eben angegebenen umfaf fenberen Beziehung hat,

fpäter noch mehrere geben müjfen. SBir fliegen uns, im 3n*

tereffe ^iet>on, gegenwärtig, ber (©• 4 ff. u. 19) angegebenen

23ejrimmung tiefet 3at)rgange$ gemöjj, aunä^fi t>em ^i|to*

rifch SSorliegenben an.

3)a Hegt un$ nun ein hö<hf* inereffanteS Problem in ber

^Reihenfolge »or, in welcher bie »erfchiebenen Statur*

wiffenfhaften, nadjbem fte 3aj)ttaufenbe hinburch gefchwanft

unb mit ihren ©runbh^pothefen un(tcher fcin unb ^er gegriffen

Ratten, zu ihrer wa^r^aft wiffenf efe aftlichen $onfo*

libirung gelangt "finb. Die Ghorführerin i(t befanntlich

bie Sljtronomie gewefen, für welche man biefc wiffenfcbaft*

liebe SefijteBfung, wenn gleich no<h SWancheS ergänzen blieb,

boch fchon »on <£opernicu$, alfo »on ber Sflitte be$ fech$*

geinten 3aWunberteö an, battren fann. 2)ie 9>^fif ifl ihr

im ftebje^nten, bie d Hernie, nachbem ebenfalls fchon in bie*

fem Sahrhunberte (bürch $oofe, üflapow k.) mancherlei 33or*

geilen ba»on aufgebltcft Ratten, am @nte be$ achtzehnten ge*

folgt; unb in unferem neunzehnten 3ahfhunberte h<*t jtch bie*

fer Sfteihe bie 9)fpchologie angefchloffen. Die übrigen SRa*

turwiffenfhaften, namentlich bie 9>hvfiolog{e unb bie »on

ihr reffortirenben Söiffenfchaften , tfnb noch im fingen unb

kämpfen begriffen, mfyalb benn eben fte aorgfiglfch ba$

»orh.er bezeichnete ©chicffal trifft: baj? fte balb nach bie*

fer unb balb nach jener (Seite ^tn um Unterfififcung um*

flauen, unb t>on »erffönbig ober auch un»er(?änbig SBohlwol*

lenben unter S3erfprechungen einer folgen h^r* unb borthin

hinübergezogen werben.
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3(1 min tiefe Reihenfolge ber wiffenfchaftlicben Äonfoltbi*

rung al$ jufäfltg anjufehn? — <£$ giebt überhaupt feinen

3ufoH; unb am wenigen ift hier an einen folgen gu benfen,

wo bei ununterbrochen angesengten Arbeiten in allen bejeich*

neten Üftaiurwijfenfcbaften, unb burch bit ausgezeichneten ©ei*

flev, ibre wiffenfchaftlicben geffitelfangen gleichwohl um 3ahr*

bunberte auSeinanberliegen. Sllfo biefe Reihenfolge muf? mit

Rotbwenbigf eit au$ ber Ratur ber<5ache fytxauS be*

bingt fein. Die STCatur ber ©ad&e aber ftnb: auf ber einen

©eite bie Aufgaben, welcbe für bie »erfebiebenen Raturwif*

fenfehaften »erfRieben gefleHt waren, unb auf ber anberen ©efte

bte, günjHgeren ober ungünfHgeren, Sebingungen, unter

ttjeldben beren Söfung gewonnen werben fonnte* Söir

nehmen in. beiben Beziehungen einen tiefer einbringenben

Ueberblicf.

2)fe Aufgabe Hegt, bem SUlgemeinften nach, feit

$aco für ben SBorurtheiläfreten flar unb bejHmmt bor. <£$

hanbelt ftch in ben ÜRaturwfffenfcbaften burch unb burch um

bie SBeflimmung bon Xfyat fachen. Die ©efefce ber Ratur*

entwicfelung erhalten wir, inbem wir biefe inbuftib $ufam*

menfaffen* S)te S^atfadt)en felb(l lernen wir fennen theite

burch uns gelegentlich entgegengebrachte Erfahrungen unb theilS

Cfelbflthätiger unb funfhnö|Hger) burch Beobachtungen, für

welche (ich bann überbieg abminiffrirenb bie Erperimente hülf*

reich erweifen. Die Einleitung ber inbuftiben3uf<initnen*

faffung ift fchon burch baS allgemeine ©runbgefefr un>

ferer (Seelenentwüfelung bebingt, berm5ge beffen gleiche ©e*

bilbe, unb ähnliche im SSerhältnifj ihrer ©leiebheit, einanbejr an*

atet)«, unb wo fein £inbernffH entgegenfleht, mit einanber »er*

fcbmeljen* Sßenn alfo bie Sluffaffungen ber %$&tf<i$tn überaß

unmittelbar »otogen werben fönuten, fo würbe ft<h bie wiffen*

fchaftliche Erfcnntnig in allen ©ebieten ohne 2Küt)e oon felbjl

machen, unb im *oH|ten Umfange ber fchon früher (33anb I,
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&. 5) angeführte SluSforucb ©ötbe'S gelten, *ag nicht« fo

leicht gu erreichen fei unb fo wohlfeil, al* tfennmifi unb Söif*

fen: intern bie gange Arbeit in 9ftuhig*f«in unb bie Ausgabe

in 3eit befiele, bie wir boch nicht retten fönnten, ot)nc fte aus*

gugeben.

Slber ber Sflenfch ijt nicht fo gemacht unb fo geflettt, ba§

t(wt bie grucht müt)elo$ in ben €>$oß fallen foUte. gür bie

Sfuffaffung ber Zfyatfatytn müffen gwei gaftoren gufammenwir«

fen: bie objefttoen unb bie fubjeftioen; unb in betreff

beiber geigen jtch nicht unbebeutenbe (Scbwierigfeiten. 93alb ift

ba$ betreffenbe Dbjeftiöe ni^t im ^Bereiche beö SKenfchen, unb

balb hat er nicht bie SfoffafiungSfrSfte baffir. 2lu$ bem erflen

©runbe jtnb wir nicht im ©tanbe wabrgunehmen, xoit e$ im

SJHttetyunfte ber (£rbe guget)t; au$ bem gwelten vermögen bie

Klinten feine Grfenntniß von garben unb ©ehalten, bie£au*

ben feine (grfenntnijj »on Xönen gu erwerben. 3n bei weitem

mehreren gSHen aber fehlt ber eine ober ber anbere gaftor nur

gum Xf)til 2öir fel)n allerbingS ba$ geuer, ben Dampf
in bie $öhe jieigen, aber wir fet)n nicht bie ^Bewegung gur

(Srbe tyn, burch welche tiefe »on ber (srbe abw&xtä get)enbe

Bewegung vermittelt wirb: weshalb befanntlich bie Sitten ben

^iftpern gegenüber, welche ber ©chwerfraft gehörten, eine

zweite klaffe angenommen haben von folgen, bie unmittelbar,

ober au$ ibrem 3nneren tyravtö, eine Senbeng gum Gimmel

hin $abtn foüten. Unb eben fo von leiten beg fubjeftiven

gaftor«. ©o lange man noch feine gernröb« unb feine SWf*

froffope gu fonjlruiren wußte, nahm man Ungählige«, was man

wahrnahm, boch fehr mangelhaft wahr; unb auch jeßt noch,

nähern wir biefelben gu verfertigen gelernt höben, nehmen wir

g. 33. ben SWonb gwar ungleich vollfommener, als in früherer

Seit, wahr, aber boch immer noch fehr unvoHjtönbig. 3n 93e*

treff tiefer 8 ollftänbigf eit, wie ich faum hingugufügen brauche,

<inb namentlich auch bie ©rperimeute von großer SöichHgfeit:
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inbem wir »erm&ge t^rcr ber ftatur bie gragen mannigfal*

t ig er Pellen, unb jte, btö gu gewijfen ©raben, $ur 33eant*

wortung belferen ju nötigen in ben ©tanb gefegt »erben.

©erfolgen wir bieS noch einige Schritte weiter, fo jeigt jtch,

ba§ beiberiet Unvolipänbtgf eiten, bie objeftfve unb

bie fubjefttoe, befonberS fcäuftg burch einen Umjtonb »ermit*

telt »erben fönnen, welker für ben erften Slnblicf als baS ge*

rabe (Uegentheil erfcheint: baburch nämlich, baß wir in unfcrer

Söahrnehmung $u »iel toben.

3n betreff beS Dbjeftiven if* bieS allgemein befannt

unb onerfonnt. 2US eines ber größten £inberntffe für unfere

gefamtnte Sflaturerfenntnig &at ftch »on je^er erwiefen, bog wir

beinah niemals Einfaches wahrnehmen: ntcbt bie ein*

fachen Singe ((Elemente) unb nicht bie einfachen (elementari*

f4>en) 5>roceffe. 2öaS eigentlich ju ben Elementen gehört,

unb was nicht, ijl noch immer problematifch; unb eben fo wirb

ftci> Sielet, was man jefct noch als einfaches Oefcfje^n, unb als

®runbgefefc ber SftaturentwicFelung anfielt, fpftter als burch baS

3ufammentt)irfen fold&er elementarifchen ^roceffe bebingt &u
gen, von beren Statur man bis jefet noch feine ^t^nung hat.

2Bill man 33etfpiele aus ber früheren 3*ft, fo neunte man baS

9luff*eigen beS SBafferS in ber $umpe, woraus bie berühmte

ober berüchtigte fuga vacui hervorgegangen iß. So lange

wir SflehrereS jufammen wahrnehmen, wirb baS Sine burch baS

Slnbere »erbecft; unb es entfielt ber (Schein von Erfolgen,

welche vielleicht baS gerabe ©egentheil »on Demjenigen jtnb,

was in SBahrheit erfolgt. IBermöge beffen ^at ftch bie fuga

vacui als eines ber hauptfächli#en £inberntffe erwiefen für bie

wijfenfchaftliche gefiftellung ber 9>h9fff, frft^cr baS „Um*

herirren" ber Planeten (bie ©runblage ber aßrologifchen £räu*

mereien) als baS hauptfächlichtfe $inberniß für bie wiffcnfchaft*

liehe geßffeHung ber 2lf*ronomie, unb eben fo bie Annahme,

baß bie S3erbrennungS|procejfe ein einfaches ©efcheh» feien, für
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to'cber (Styemie, unb bic 9lnna$me ber in Analogie mit ben %\U

bungäformen bcr auSgebilbeten @eele gebauten Vermögen für

bic »tffenfc^aftHd;e 33egrfinbung ber f fpttjologie ftcr; als bic

^auptfäc^li4flen £inberniffe erwiefen haben.

SBeit weniger befannt unb anerfannt ijt in »eiteren $ret*

fen ber nachteilige (ginfluf, welken ba$ „3u*oiel" in fub*

jeftioer $e$iel>ung in ©etreff ber SBoflfommenfceit unferer

SRaturfenntniffe ausübt, obgleich jtch bodh biefer (£influjj in norf>

ungleich gr&fjerer 2lu$befmung wirffam erweif't, unb beäfcalb

nodj> mehr befannt unb anerfannt fein follte. Die Statur bef*

felben ift fc^r einfach, unb gewiffermaßen »on ber ongemeinen

9ktur ber (Sache unzertrennlich. 2öir fönnen nicht auffaffen

ohne SluffaffungSfräfte ; unb ber 5lft ber Sluffaffung befielt bem*

nad) roefentlidj aus tBeibem: au$ £)em, was ber auf jufaf*

fenbc ©egenjtanb, unb au6 Dem, wa$ unferc Sluffaf*

fungSfraft in benfelben fcineingegeben fyat. 2öo alfo bic

$luffafFung$fräfte nicht bemaufaufaf[enben$egenftanbe gleich fmb:

ba wirb ba$ aufgefaßte £>bjeftiöe oerfefct mit einem

ihm Irem bartigen ©ubjeftioen, welkes wir in feiner SBeife

wcgjufcfyaffen im ©tanbc jtnb. Die gefammte äußere Statur

nehmen wir beShal& nur wahr, wie fie uns erfdjeint, nicht

.wie fte innerlich ober in fich fclber ifi (vgl. 53anb I, 8.

14 ff.)» 5D?tt allen (SrfenntnifTen, bic wir auf ber ©runblagc

biefer 2öahrnet)mungen gewinnen, bleiben wir lebtglicfy bei dx*

fdjeuutngen ober Phänomenen jiehn, oerm&gen nietyt ein (Srfen*

nen von »oller ober abfoluter SßJahrhcit &u erwerben*).

*) gür btc praftif^enantt)enbun0en0f^t^crouömfif}cnt^t^fctn

Vla$t$cit fcerüor; benn au^fürbicfe^crtanflfn wir ja bon ben Dingen
unb Erfolgen »fiter nityt, atö »oburefc fie auf unöwirfen. ©iftf gilt

mifctnur »on ber Stellung ber Hecfer, oon gabrifaten, von ber Äonftruf«

tion bon 2)ampfn>agen jc, fonbern felbft »on ben praftiföen Sn*

wenbungen ber 2lfironomie : benn au# bie ©efHrne fcaben ja praf*

ttf$ Feinen anberen 2Berty für un£, al$ inbem fte und erfa)einen.

SSa$ fte tyrer ©ubffana, tyren inneren Äräften na# f?nb, ift untf
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2Bie ftnb nun auf tiefen ©runblagen bie &iftortföen XfaU

fatfcen abzuleiten, bie un$ in betreff ber Reihenfolge »orlfegen,

in welker bie »ergebenen Raturwiffenföaften $u i&rer Äon*

folibtrung gelangt ftnb? 2öe$$al& W bie Slftronomie bte

erfte gewefen, ber eine roa^rfwft »ijfenf^aftlt^e geflftellung

ju Streit geworben tft? 3&re ®runb»er&ältnif[e f5nnen als

$ö$ft ungünfHg erföetnen. £>a$ 2luf$ufaffenbe Hegt ja in fo

großer Entfernung »on uns, baß wir für eine öoüjiänbige

2luffajTung felbfl na$ ber Erfmbung ber gernr&bre nidjt bte

erfoberlidjjen SluffaffungSfräfte beftyen; unb eben fo »erbietet

un$ bie Entfernung bie Slnftellung Don Experimenten. 21ber

gerabe bteS &at if>r ben größten Sortiert gebracht. ES fonnte

bafür junäcfcft faum »on etwas Ruberem bie Rebe fein, als

*>on ben Bewegungen innerhalb unfereS ©onnenfpftemS; unb

tiefe Bewegungen ftnb für unfere Sluffaffung fo langfain,

ba§ t>em fleißigen Beobachter bte Sftatur aon felber alle

Erperimente »ormacH bte if>m für bie Söfung feiner Sluf*

gäbe irgenb nbtfjig ftnb. 2)aS einzige #inberniß alfo, welches

öon ©etten ber »orliegenben ®runb&er&ältntffe au überwinben

war, befianb in ber fcfciefen Stellung, wel#e wir für bie

Sluffaffung einnehmen; unb naetybem alfo bte anberen, nic^t

jur ftatur ber <5acfce gehörigen #inberniffe befeitigt waren (bie

,

Einbilbungen, baß bie Erbe im Mittelpunkte fte^e, unb bte

Bewegung wefentltcty nottywenttg in ber gorm ber einfachen

frummen Sinie ober beS Greifes erfolgen müffe;, mußte man

burd> baS geschlagen ber übrigen ErflarungSaerfucfce atlma>

Ha) jum richtigen tyinübergebrängt werben.

2>er Slftronomte ftnb im Saufe ber beiben folgenben 3afcr>

fcunberte bie 5>typ ftf unb bte Et)emie gefolgt, ©ie mußten

fpater, als jene, gur wiffenfdjafflicken geßftellung gelangen,

pratttfä ßtei$dülttg. Slbcr bie Sttfoberuna, für bie 2Ba$r$eü, in

ber $ö#ftcn »ebeutunfl biefe* SBorte*, fle&t auf ba*3mtere,

ouf baö 2ln*fi#.
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mil bte größere Mfc in weiter uns ihre ©egenftönbe gege*

ben fmb, inbem jte ungleich mehrere unb mannigfaltigere 2faf*

faffungen möglich machte, auch ungleich reifere unb man*

nigfaltigere Aufgaben beengte; unb Eternit jugleich bann

auch ungleich »erwicfeltere/ alfo fchwteriger $u löfenbe. gür bie

2ln$tehungen gwifchen ben Söeltförpern, burch welche bieSBewe*

Bungen unfereS ©onnenfyftemS geregelt werben, giebt e$, we*

ntgftenS fo weit fte un$ gur Sluffaffung fommen, feine anbere

^olltjtonen, als bie boch »erhctltniijmäfHg fet)r wenigen , welche

gwtfchen ihnen felber <Btatt finben; für bie SNaturerfolge auf

unferer <£rbe ergeben jtch beren fehr biele. IDiefer SRetchthum,

unb bie (iebur$ bebingten Verwickelungen aber finb für bie

pt)9ftfäHfchen Erfolge nic^t fo jahlreich, wie für bie chemi*

fcfyen: weil eä bte fyWit mit ben allgemeinen (Sigenfchaf*

ten unb 9>roceffen ber 5?&rperwelt, bie ß&emte mit ben tnbi*

»tbuelleren, namentlich mit ben Verwanbtfchaften jwifc^en

ben »ergebenen ©toffen, unb ben burch biefe bebingten 2ln*

jungen unb Verbtnbungen gu tl)un $at. Unb ^terauö ift es

bann, ber £auptfache nach, abjuleiten, bafj bie <£&emte noch tief

an ber Sllchpmte franfte unb banteberlag, als ftch bie $t)pftf fchon

ju einer fräftigen ?eben$betf)ätigung erhoben unb ?orbeern er*

»orben hatte. (Sine fpecteüere Unterfuchung tytxübtx, welche

bie »ergebenen Xtyilt biefer 2Btffenfcl>aften gefonbert in Ve*

tracht $5ge, unb zugleich bie mancherlei Vorübungen unb Vor*

geilen in« Slugc fafte, burch welche man hinburchgehn mupte,

um gum 3iele $u gelangen, würbe biel 3ntereifante$ unb 33e<

lehrenbeS barbieten; aber wir müffen fte ^ier gur ©ette liegen

laffen.

Sluöfüt)rlicher bagegen müffen wir bon ber SBiffenfchaft

reben, welche ba$ Xfyema unferer 3cftf<hr{ft bilbet: »on ber

^fpchologte. ©e^halb ift fte erfi im neunzehnten 3at)rhun*

berte gu einer jtcher begrünbeten ©runblage gelangt? Unbweö*

>
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fjalb, auf ber anberen (Seite, $u einer 3*tt, wo bie 9>b9ftologie

noeb berfelben entbehrt?

3roei £auptföroicrtgfeiten ftnb c$, unb »on großem d5e*

nwbte, mltyt bie ^fpcfyologie gu fiberminben tyatte: beren ftne

t^r »on tyren Dbjeften, bte anbere »on ber fubjeftiöen

(Seite fcer eru>u$&

2>ie objeftia bebingte befkfyt in ber ungleich größeren

3ufammengefefctbett ber $robufte unb $roceffe, mit welken

jte tbun tyat. Der tiefte ©runb &te»on liegt fefcr einfad) unb

entfebieben barin, baß bte menfcfclidje (Seele ba$ öollfom;

Utende unter allen un$ befannten SRaturroefen ijl &mi 2lb*

ftofungen giebn jtefe burdfr bte gefammte ittatur: bie ber3nbi*

»ibualtfation ber ®runbfräfte, unb bie be$ inneren 93e*

barrenS ber üftaturerfolge, unb ber fjieburcfy bebingten in*

neren 2Iu$bilbung*); unb in betten Regierungen nimmt

bie menfölic&e (Seele entfäteben bte $&#e (Stelle ein. 3n

golge fykwn alfo ftnb i&re 33ilbung$proceffe unb SBiltungS*

probufte entfetteten mannigfaltiger, an elementar* feben Gräften

unb Betätigungen reifer unb »erfcblungener , als bei irgenb

einem anberen Sftaturwefen; unb bie ßrfenntntß, welker $u*

na# biefe probufte vorliegen, bot einen ungleicb lange*

ren 2öeg in rfitfgängiger ^onfhuftion burebauma*

djem «f>te$u fam bann noeb, wa$ ba$ (Scblimmfte war, baß

man (ta) bieg ntebt rec^t etnge|Ubn wollte. SWan bilbete jt<b

ein, burd> biefe 3ufammengefe$t&eit, roehbe boä) gerabe bie

gr&ßte <&obbcit unferer ©eele auSmacbt, werbe ifjrer #otyb«t

Slbbrucb getban; unb in golge tyimn alfo fonnte man ft$,

bie an bie gegenwältige 3«t beran, ntebt einmal entfließen,

fta) mit rechtem Gruße bte bafür »orliegenbe Shtfgabe gu flellen.

*) eiefre herüber mein „@pf!em ber 3Äftapiwftf k.", @. 106 ff. ögt.

e. 102 ff. «nb 140 ff.
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Die fubjefti» bebingte (Schwierigfeit, welche He wiffen*

ftyaftttyc ^onfHtuirung ber Pfpcbologie fo lange aufgehalten

hat, ift öon einem gan$ eigentümlichen <£t)arafter. Die in*

neren ©inne nämlich fmb nicht, wie bie äußeren, »on Sin*

fang an gegeben, fonbern müffen erft gebildet werten,

unb gwar für jeben wahrjunebmenben ©cgenftanb

ein befonberer*)* 9hm geflieht $war biefe SluSbilbung

gewiffermaßen »on Anfang an, unb bei allen SWenfchen, »er*

möge ber Sln^ie^ungen unb Serfchmelaungen im Serhältniß ber

©lefchartigfeit, welche ftch eben fo, wie in betreff beS objef*

tte ®letcharttgen , auch in betreff beS fubjefti» (oon <5ei*

ten ber Pfeifchen Qualitäten, Sormcn, SBer^ältntffO bleich*

artigen geltenb machen. Slber ftc geflieht boch bei ben mei*

(ten SNenfcben tii^t in ber SSollf ommenbeit unb in bem

9tefdMf>ume, baß fte einer fo genauen unb mannigfaltigen

©elbftauffaffung fät)ig würben, wie fic für eine wiffenfebaft*

liehe (Srfenntniß als ©runblage erfobert wirb. $>ie$u gehört

eine vielfachere unb anhaltenbere Sefchaftigung bamit, wie fte

bei ber ohne allen SBergleicb größeren SWe^qa^l ber 2Renfc$fn

nicht <5tatt finbet: worauf wir es bann eben $u erflären ha*

ben, baß bis auf ben heutigen Sag felbjt bei nicht wenigen,

fonft wiffenfchaftlfch gebilbeten SRännern baS SBorurtheil noch

nicht ausgerottet ift, bie ©eele fönne gar titelt in ber SBollfom*

men^eit wahrgenommen werben, baß barauf eine wahrhaft wif*

fenfc^aftUd^e <£rfenntniß ju grünben fei.

2)fefe beiben ©cbwierigfeiten nun finb allerbingS fo groß,

baß eS, wie bie ©efebiebte lebrt, ungeachtet bie ^fpd^ologic

weit mehrere Mitarbeiter, als irgenb eine anbere Sflaturwtffen*

fchafr ja gewiffermaßen fo »tele $at, als eS überhaupt 2tfen*

fchen giebt, unb bie ununterbrochen an ihr mitarbeiten OgU

oben <B. 3 f.), boch längerer 3«t beburft bat ihrer wiffen*

*) %t. $ieju unb jum gotgenben Sanb II, ©. 7 ff., unb befonbarö

meine ©a)rtft : „2Me neue ^Jfp^ologie", ©. 63 f. u. 192 ff.

8enefe'* 8r$tt> 1853. £eft 1. 8
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fchaftlichen gefflellung, als $u derjenigen der bifyex beaelchne*

ten 9^aturtt>{ffenf4»aftcn.

Nachdem jedoch einmal bie Borurtheile überwunden wa*

ren, n>clc^e durch die etgent^ümlid>c ©rundnatur tiefer ©«hwie*

rigfeiten bebingt waren, mußten fte it)r, aus eben diefer ©rund*

natur heraus, gerate $um größten Bortheile ausfragen.

Die ausnehmende Sufammengefefctheit der pfe*

chifchen $roceffe und Gräfte ift Sötrfung der h&heren Äräftig*

feit der Unvermögen, und der hierauf (ich ergebenden »ollfomm*

neren inneren gorteriften$ der früheren Rebensäfte, <£ben des*

halb aberfinden fich diefelben auch in größerer ©efchiedenhett neben

einander, als bei irgend weisen anderen -ftaturwefen, und bie*

ten fte alfo eine mehr innerlich geforderte und befHramter aus*

geprägte £)rganifation dar: fo dag die Auffaffungen ^ieöpn

mit ungleich größerer (Schärfe »otogen werden fönnen,

und daher föon in diefer objeftioen Bedingtheit eine un*

gleich flarere und genauere Beurteilung in Betreff

des AnwachfenS und der allmählichen Ausbildung unfetes (See*

lenfeinS gewonnen wird. 2flan vergleiche fytmit Dasjenige,

roaS am nächften liegt: die leibliche $onfHtution des SWenfchem

(Sie iji eben fo das ^roduft t*m der inneren gorteriflenj der

früheren Rebensafte. Aber wie viel mehr wrftrotmmtnt exi*

jHren fte fort, und alfo wie viel unflarer liegen fie für die Auf*

faffung und (Srfenntniß vor! 9loch mehr bei ten thierifchen

Reibern, bei der Gntwicfelung der ^flangen k.

«Roch ungleich entfehiedener und bedeutungsvoller ij* der

Bor$ug, welcher fich ton der fubjeftiven (Seite her füf die

spfychologie ergtebt. Da die inneren (Sinne erfl gebildet wer*

ten, und auö eben Demjenigen heraus gebildet werden, was

fpäter durch fie wahrgenommen wird: fo h^en wir bei der

inneren Wahrnehmung feinerlei Berfälfchung durch ein gremd*

artiges. WaS wir find und werden, geht in die Wähntet)*

mung als Grundlage ein; und auch die wahrnehmenden
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Sinne enthalten nichts Sinteret, als eben biefcä

©ein: geben nur, »ermbge t»er »ielfa^en gleichartigen

Serfcbmeljung, weld&e fte in jlcf> Wiegen, He Älar&eit
be$ SöewugtfeinS (>i"ju- ©o fcaben wir benn fcier, unb

l)itr allein in ber gefammten menföliefcen Grfenntnifj, eine

»olle SßaWeit, »ermögen wir fjier allein ein eigentlichste*

greifen beS gu erfennenben 9hturwefenS gu erwerben.

Skrmbge tiefer beben SWomente alfo geigt fiefc bie ?>fo*

ebologie, na^fcem einmal jene «orur^eile fiberwunben flnb,

ni(bt allein auf berfelben $fyt ber CErfenntniß, wie bie übri*

gen Sflaturwiffenfcfaften, fontern auf einer ungleich linieren,

unb mit ber fte befttmmt ift, allen anberen »orjuleuc&ten. 2)te

objefti»e<5c&wierigfeit bleibt allerbingS audj ungeachtet jener

grbgeren SSejHmmtbeit in ber Sluffaffung ber inneren gort*

eriften^ Die pfpcfcifäen Slfte unb Gräfte tragen eine fo groge

3ufammengefefctr;eit in ftdt>, baß eS fefjr bie grage ifr ob wir

jemals ba&in fommen werben, tym burefy 3Rec$mtng £err $u

werben. 5lber bie 3>fyd)ologie ift bie einige 9>toturwif|enfdjaft,

welche baS innere ©ein unb ©erben ber ftaturemwtcfe*

lungen erfaßt, unb uns über beren gormen Sluffdjlug »er*

Wafft; unb in biefer $e*ie$ung eben ift fte befiimmt, allen

anberen mit i^rem Sickte »orguleuc&ten.

2)ieS nun mug natürlich »or^ugSweife »on berjenigen

SRaturwiffenfd&aft, ober »ielmebr »on bem grogen GompleruS

»on 9hturwiffenfcbaften gelten, welche tt>r am näcbften ftebn,

wie in betreff beS dkgenßanbes, fo aud) (was bie unmittel*

bare golge J)te»on ift) in betreff beS wiffenföaftlicfcen Gjjaraf*

terS: oon ber 3>tyi)ft ologie, ber ^a^ologie, unb was

ftcfy tiefen fonft nod) anfebttegt (ber £t)erapic, ber (S^mpto*

matologte jc.). 2)iefe f)aben augenfc$«inlid> »on allen Statur*

wijytnfd&aften bie ungünfiigfte Stellung für if>re wat)rt)aft

Niffenfcfjaftlfcbe ^onftituirung : inbem auf ber einen (Seite ibre
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©egenftfinbe einen «Reichtum ber inneren 93ilbung unb

be« inneren d5efcr)c^cn^ in ftch tragen, welker bem bei

ber <pfpchologie vorliegenden wenigen« rtar)c fommt (namentlich

bei'm menfehlichen Seibe), unb boch auf ber anberen Seite nicht

ber 3nuerlichfeit ber Shiffaffuncj fähig, fonbern, wie bie

übrigen SBifienfchaften von ber materiellen Statur, auf bloße

phänomenale 9luffaffungen befchränft finb. 2)a^er benn

cutch biefe« unftchere #in* unb ^ergreifen, welches bi« aufben

heutigen Sag ihre wiffenfehaftliche Seftjhllung ßcr>tnbcrr r)at,

unb namentlich wieber in ber neueren 3*it ba« entfetteten vom

rechten 2Bege abfüt)renbe 33eftreben, bie £eben*entwicfelungen

au« pt)9fifalifchen unb chemifchen Söirfungen abzuleiten,

b. t). ba« Seben bei bem Stobten $u fuchen. 2)a jeber

9latur^roceg wefentlich ein $robuft i(t au« beiben jufammen*

tvirfenben gaftoren : wie wäre e« möglich, baß bie anorganifchen

©toffe in organifeben Staturwefen biefelben SÖirfungen t)er*

vorbringen follten, wie auf anbere anorganifchel*). — Slffo

im ©egenfafce mit biefem Verfahren: will man nicht bloße

Grbichtungen , fonbern bie erfahrung«mäfHge 23e|Hm*

mung ber Statur be« geben«, fo muß man ba« Sebenbige be*

obachten; unb wenn alfo ber y\)\)ficlo$t au« bem weniger be*

fHmmt organijtrten geben, welche« ihm eigenthümlich vorliegt,

nicht bie erfoberlichen Sluffchlüffe $u gewinnen im (Stanbe ift

über bie innere Statur be« geben«: fo wenbe er fleh $u bem

*) £a£ bie angefhUten (frverimente fcfceinoare Betätigungen be*

in tiefer £infta)t irrig Angenommenen barbieten, ift nur barau$

abzuleiten, baf man bie Steide fo ftar f angewanbt frat,

ba$ babura) bie tebenb igen Äräfte relativ ertöb tet, unb
alfo in tobte verwanbelt werben. SDann mug natürtta) au#
bie SRücfwirfung im Qtyarafter be* gebenbigen fo gut wie null wer-

ben! Stfan fcat ja baö 3ubeobaa)tenbe eben ber Sigen*
t$ümlid)feit entffeibet, auf beren Beobachtung ti an«
fommt. «gl. aua) ba* Banbll, ©. 125 f. hierüber Beigebrachte.
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fytytxtn, unb bah*r in ein er befUmmter auSgebilbe;

ten Drganifation fia) entwicfelnben Seben ber(5eele,

unb er wirb Dasjenige fmben, wa$ er bei ber Steinte bergen

ben$ fucht (»gl. Söanb II, ©. 377—95).

II. 2öiberlegung einiger Sütroürfe, n>ef#e

gegen bie ^fpc^ofogie af$ 9taturn>iffenfc$aft

tn$6efonbere au$ bem t£eo(ogifcf>en ©efichtä-

punfte erhoben werben finb,

• Gin Fragment aud einem 8nttt)ortfa>reiben.

*

(X)a$ $itx folgenbe gragment ifl ni#t giftion, fonbern ber »rief unb

bie Antwort $aben Ieiber noc$ in ber aflerneufflen 3eit — im ge-

genwärtigen 3a$re — getrieben »erben muffen. 2)a bie ein-

würfe wo&t nu&t auf ben SBo&nort bei öriefföretber* beföranft

fein motteten, fo fc&ien eä niefct unangemeffen, in ber »orliegenben

SBeife ben SBtberlegungen einen größeren Seferfreiä ju »erfc^affen.

gür biefen 3»etf ftnb biefelben $ier unb bort etwa* weiter ausge-

führt würben.)

— Sie fdjreiben, lieber Jg>err Doftor, baß Bit in 3&rer

neuen Umgebung mehrfach gegen unfere ^fpchologfe haben ben

Vorwurf be$ SflaterialtemuS unb be$ «SenfualiämuS auSfpre*

eben ^ören.

2Gie man noch immer bon 2)?ateriali$mu$ reben fann,

ifi in ber Xtyat naebgerabc beinah unbegreiflich, namentlich nach

ben mehrfachen, wnb ich follte benfen, genugfam entfebiebenen

ßrflärungen unb £erau$foberungen, welche ich im vorigen 3abr*

gange be$ 9Ircbfo$ gegen einige ber bauptfäcblfcbfien Vertreter

biefer in ber gegenwärtigen 3«t Wber wieber fo ftarf um (ich

greifenben Slnjtcht öffentlich au$$ufprecben Seranlaffung gehabt

Digitized by Google



118

habe. 2lu<b abgefet)n tywow aber fennc ich fein pbtlofop^*

fd£>eö ©pftem, welches fo burchgreifenb unb mit fo fonfequen*

ter ©trenge jebe materialifVifchc ®runblegung t>on ftch fem ge*

halten hätte, wie unfere naturwiffenfcbaftUcbe 9>fochologie. ®on

ter erjlen bis jur legten ©ettc wirb Sittel auf Xbatfaa^en beS

©elbjtbewugtfeinS begrünbet; nirgenb tjt babet, auch nur

mit (Sinem 2Borte, bie jRebe bon Dem, was jtch fc^n, ober

taften, ober fonft auf erlief; auffaffen lagt, ©elbjt bie @nt*

wicfelungen unfereS SeibeS werben, wo ihre SSerbältniffe jur

©eele &u erläutern ftnb, nicht in ben burch bie fmnlicben 9luf*

faffungen bargebotenen gormen, fonbern lebigltch in ben Gräften

unb $raftäu§erungen eingeführt, welche benen ber ©eele ya*

raM ftnb, unb alfo gewiffermagen in baS9>h)cbifche über*

fefct. Die Berechtigung b^Su i}
c&en b\t ebenfalls pf^fyolo*

gifch begrünbeten (SrfennfnijTe, bafj alle Sluffaffurtgen ber äugc<

ren ©inne. nur ßtnbrücfe ber Dinge auf uns entbal*

ten, unb bag alles Materielle in ber Xfyat im materiell txu

ftirt (»gl. oben ©. 22f., 109 unb bie bort angeführten ©teilen). 3*
wfifte nicht, wie ein nocb flärferer @egenfafc gegen ben Uftate*

rialiSmuS möglich wäre: wie ich benn aucb von anberen ©eiten

ber etneö überfpannten 3bealiSmuS befcbulbtgt -worben bin.

2lber ben eigentlichen dkunb ber entgegengefefcten 33efchulbi*

gung haben ©te fcfjon felbfl fehr richtig angegeben: baß näm>

lieh bie SHeiften jtch gar nicht bie 2flühe geben felber ju lefen,

fonbern nur bem für taufenb 3ufäüigfeiten offenen (Gerüchte

nachreben.

Söeit.mebr ©cbein $at atlerbingS ber Vorwurf beS ©en*

fualiSmuS, namentlich ba, wenn auch nicht ich felber, boch

einige meiner Anhänger, in ber greube über bic neu gewon*

nenen tieferen Sfuffchlüfle, ben ©a$, bafj alle gönnen unferer

auSgebilbeten ©eele $robufte einer längeren Steihe »on 33il*

bungSproceffen ftnb, mit einiger ©chroffheit bahin auSgefpro*

eben haben, bat bie ©eele anfangs nicht mehr ober fei,

Digitized by



119

als bie fünf <3inne. ©ie i)a\ allerbingS mehr: nämlich bte

Lebensformen, meiere burch bie allgemeinen ©runb*

gef eftc t^rer <£nt»t(fe(ung auSgebrucft werben ; unb über?

bieS fmb ja ihre (Sinne gan^ anberer 2lrt, als was man ge*

witynltch bei btefem SluSbrucfe ju benfen pflegt ©erfolgen

wir bieS weiter, fo ergtebt ftch ein föefultat, welches bem bei'm

»orher behanbelten fünfte herausgetretenen ganj parallel ifU

Die ^fpchologie als Sftaturwiffenfchaft ftellt bie menfehliche

(Seele nicht nur in eben bem ($rabe, fonbern felbft in einem

höheren <55rabe fpirituaitfUfch ober tntelleftualifHfch

bar, als irgenb eine frühere. 9ia<h ber bisherigen ^fychologie

^
follte ber SWenfch nur einem fleinen £h«te nach geifh'g fein,

einem anberen$h*fo "a<h ftnnlich; nad; ber gegenwärtigen ift

er burch unb burch geiziger ftatur. dx bat fa)on eine

geiftige (Sinnlich! eit (»gl. „ 9>ragmatifcbe $f\>cbologie",

, 93anb I, ©. "22
ff.), ober fa>n bie elementare fmnlidje

(Smpfinbung bilbet jtch in biefem geizigen ©runbebarafter aus.

SlUerbingS alfo ^at bie gefammte ©eifteSentwicfelung ihre

©runblagen in ben itnnlichen (Sntmicfelungen; aber Feine ein*

gige jtnnliche ßmpftnbung bilbet ftch jemals in einem 2Nenfcben

(b. ty. ber wahrhaft menfeblich auSgeftattet ift, nicht Kretin k.)

fo aus wie- in einem Xfyiere. ©eine (Sinne ftnb, wie wir eS

au$ bezeichnen fönnen, serftanbige, oernünftige (Sinne,

b. h« fölch?/ welche bie ©ilbungSform beS SßerftonbeS, ber Ver-

nunft in fich aorbefümmt enthalten: fo baf) jte, ohne baf? etwas

weiter hinjulame, aus tiefen ftnnlid>en ©runblagen hcr»or;

gehn. DieS gilt nicht nur »on ben ^5^ercn r fonbern aud; *on

ben nieberen ©innen, ja felbjt vom 5törperlid>en im SWenfcheu.

2We unfere leiblichen Entwidmungen fönnen unter Umftanben

unmittelbar bewußt werben, unb wir fönnen unmittelbar

begriffe bon ihnen bilben, b. h« öuf ber ©runblage ber @m*
pfinbungen, bie wir bei ober in ihnen haben. Dies

wäre nicht möglich, wenn nicht auch fte (in nieberen (Kraben)
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an unferem geiftigen <S$runba?arafter Xfjeil hätten. 9Ufo bie

33ef4)ulbigung beg „v£enfuaU$mu$" ijt bura>au$ unbegrünbfcr,
*

töft fta> melmebr ungeaajtet jenes anfänglidjen <5a)eine, eben

fo wie bie bee „SKaterialiämuS", in ba$ entfdjiebenfte ©egen*

tyeil auf. Die @aa)e ift bie, bag überhaupt bie im Slnfc^luf

an bie um>olIfommenen (Erfenntniffe früherer 3«t auSgebilbeten

faxfyeu unb <5eftennamen für bie fpätere3eit, wo bieGrfennt*

nig weiter »orgefetyritten ift, gar n*$t m$x anwenbbar finb.

2Ba$ einanber gegenüber jtanb, rücft in einanber; unb

e$ bilben jta) anbere <Säfce unb ©egenfafce au«, son welchen

man früher feine 2lf)nung gehabt fyaU

Slber in Jg)inftc^t biefer unb ber fta) an fabliefenben $unfte,
#

welker ©ie erwähnen, jtnb wir ja burd?au$ einöerfknben; unb

ia) beeile mief) alfo $u bem @inen ju fommen, „in welkem

<5ie fta) felbfl auf bie ©eite ber Dpponirenben würben Pellen

fönnen". ©ie fabreiben, bie £ef?re »on ber ftrengen 9latur*

not&menbfgfeit fei „ben fyerrfajenben bogmatifdjen 5lnjia)ten ah

ler cfjrifUidjen 3tird)en unferer 3ett auwiber". Slber bebenfen

<5ie bo$, baf in ber fat&olif^en ßirc^e SlugufHn nod>

immer in fo tyofyem Slnfefjn jte^t; bafj, wa$ bie reform irte

$ira;e betrifft, bie »on Demjenigen, welcher als ityr ^weiter,

unb gewiffermajjen als ifcr ^auptfäc^Hdjfier 33egrünber anju*

fe$n ift, »on ßalöfn, aufgehellte $räbeftination$le&re auf ber

Dorbreajter (Spnobe ben entfefciebenften ©ieg gewonnen fyat

gegen bie SRemonftranten ober 2lrminianer, unb in #oü*anb nod)

immer in ifyrcr ganjen £ärte fefigefcatten wirb; unb baf ber

Stifter ber lutf)erifa)en $ira)e, welcher boa) gerabe jefct wie*

ber fo öiel gilt, ber ©ajrift be$ ßraämuS, De libero arbi-

trio, feine ©djrift De servo arbitrio gegenfibergeflellt $at: eine

©d&rifr, in 33e$ug auf welche mit $ea)t, namentlia) »on refor*

mirten Geologen bemerft worben ift, baf Sut^er mit ber

fpäter in ben ft>mbolifa)en $3ücfcern feiner ^artfcei auSgefpro*

ebenen Setyre im entfa)iebenjten ©egenfaje ftef>e, unb jtcfc fogar
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noo) Wörter M bie ©pnobe $u
.
Dorbred)t auägebrücft fcabe;

nrie benn autfy mehrere auöge^etc^netc Setyrer feiner eigenen

5Mrd>e gang offen tiefe feine Uebereinftimmung mit ber fpater

fo eifrig befämpften Gahnniftifajen Sefyre eingeftonben b/aben*).

3llfo im ®egenttyeil, »on Geologen aller $Hr$en ftnben roir

bie (Brenge Saturn otbwenbigfeit eben fc wofjl, wie bie greifceit

be$ menfd&litben ©illenS behauptet 2öie ift bie« möglich? —
üDie SInttüort lautet fefyr einfach; »eil betberlei Behauptungen

nia)t in ber Religion ifyren UrfpTung tyaben, unb am aller*

roenfgßen in ber #ri (Hieben Religion, fonbern in ber $fyi*

*) @iet)e „<ptancTö ©efcbtcbie beö »roteftentifcben Se^rbegriffcö

"

(jmeite Auflage), S3anb II, ©. 134; »gl. aua)bie bort aus Suther'S

©cbrift angeführten ©teilen. £>ie Sludfpräc^e Sutber'S, namentlich

bie (Seite 126 f., 128 u. 132 f. beigebrachten über bie 9latt)fa?lüfTc

©otteS, flnb auch in ber X$at oon einer £arte, baf* man faum

begreift, roie er felbft bureb feine leibenfcbaftlicbe $i$e ftc^ ju ber-

gleiten habe btnrcifkn laffen tonnen, ©o beifit eS (id? iräbie ned?

nicht einmal bie fa)(immften ©teilen aus, fonbern nur bie für bie

hier »orliegenbe Streitfrage bebeutenbften) : ,,©ar ntc^t läpt fta)

bie greit)eit beS menfeblicben Sillens mit ©otteS Sorberfebung oer*

einigen: benn ©otteS ewige Sorfebung unb unfer freier SSiüe jtnb

gerabe gegen einanber mie geuer unb SÖaffer. SBenn ©Ott juoor

Derfeben i)at oon Gmigfeit, baü mir atfo fein follen, toie wir ftnb,

unb uns hernach atfo in aller SHaffe, roie feine $orfet)ung geflan«

ben, gemacht bot, unb auch fefcunb atfo macbet, txtibtt unb regie-

ret, roaS fönnen wir benn irgenb nennen ober erbenfen, baS an uns

frei märe, ober baS anberS gefa)et)e, benn er eS oerfeben bat, unb

aua) jefet notb machet? — Htfo eben in biefer SSorfet)ung ©otteS

liegt ber unumftöfjltchfte ©eroeiS, baff ber Sflenfch feinen freien SSBil»

len ^at!". Unb bann in einer anberen ©teile: „Buch naä) bem

Steht ber ©nabc ift eS unbegreiflich, rote ©Ott fönne Den oerbam-

men, ber aus feinen eigenen Äräften fcblecbterbingS nichts SnbereS

tbun fann alS'©ünbe unb oor ©Ott fcbulbig »erben. 2)a lehren

beibe, baS Siebt ber ©nabe unb baS Siebt ber Sfatur, baf* bie ©ä)ulb

niebt fei beS armen SOTenfcben, fonbern beS ungerechten ©otteS.

2)enn fte fönnen niebt anberS »on bem ©Ott richten, ber ohne allen

SSerbienfl belohnet einen ©ünber, unb belohnet ben anberen nicht,

fonbern oerbammt ihn, ber oielleicht weniger gottlos ift, ober je

nicht mehr gottlos. 9tur baS Sicht ber $>errltcbfett roirb es anberS

lehren unb anzeigen".
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lofop&ie ber X^eologen (»gl. oben ©. 75 f.), unb bie

bi$ auf bie neueren 3«t*n jer^ toie bie $&ilofoj>&te überhaupt,

eine fpefulatiöe, b. eine fetyr umjoflfommene geroefen ijl

ßrfi bureb bie flreng naturwif fenfcbaftlicbe <pfo<$ologie

iß auefy in biefer Jg>injtcf)t eine ganj anbere Stellung gewonnen

worben.

9lber für eine genauere grtoägung ber ^ie^er gehörigen

Streitfragen müffen tptr forgfältiger, alä btö^er gefebebn ifi,

jwei ®eficfyt$punfte auäeinanbertyalten: ben moralifcfcen unb

ben religtöfen.

Ueber bie ©egenftänbe be$ eueren b<*ben roir ein SQBi f

*

fett: inbem e$ jtcb ja burdj unb bureb um @ntroicfelungen

ber menfcblic&en SKatur tyanbelt, welche ©egenftonb ber <£rfab*

rung finb. 2luf ber ©runblage biefer b^be itb nod) erjt im

legten 2lrcfyt&befte, im 2lnfa;lug an frühere SluSefaanberfe&un*

gen, naebgewiefen , bafj ber fo »ielfacfc umfirittene ©egenfafc

3Wtfcr)cn gretfyeit unb SRaturno tbwenblg? eit burety unb

bureb ein blog etngebilbeter, unb lebiglicb barauä fyroox*

gegangen ift, ba§ man bie »ergebenen gaftoren, 3ei>

ten, Schiebungen nityt gehörig auäefnanbergeftalten ^at

(»gl. 93anb II, S. 397 ff., fo roie baä &ier unb bort in ben

barauf folgenben Slbbanblungen gur Grganjung unb näheren

SefHmmung 53eigebratbte). §alt man bie »ergebenen gafto*

,
ren, 3*iten, 33e$iebungen fdr)arf unb benimmt auSeinanber, fo

ftnbet fief) fo wenig ein ®egenfafc jwifeben greibeit unb Wa*

tumotfjroenbigfeit, baj? niebt einmal »on gegenfettigen (Sin*

febränfungen im SBerbältnijj $u cinanber bie Sflebe gu fein

brauebt, aielme&r beibe in ber sollften Strenge nebeneinan*

ber befiel)«,- j[a gum £$eil jufammenfaUem 3)er 20fenfc$

ift entf($ieben moralif^ frei bei jeber feiner äuge*

ren unb inneren £ anbiungen: in ber 9hrt, baß bie Slu*

jjemoelt auf bie 33eftimmung be$ moraliföcn (SfcarafterS ber*

felben niefct ben minbeflen Einfluß ausübt, fie in betreff beffen
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rein aus Demjenigen IjerauS erfolgen, was er moralifcfc inner*

lity ij*. 2lber fle erfolgen aus tiefem heraus nach ber üRoth*

menbigfett feiner ftatur* Unb eben fo fallen biefelben bei je*

bem (schritte in ber SluSbilbung ber greit)eit jufantmen. SBcr^

möge biefer 9kchweifung alfo ftnb bie „unlösbaren" Sfäthfel,

baS „unburchbringliche Duufel", worüber man immer wiebejr

»on neuem geflagt »erfchwunben, unb SllleS liegt im flar*

ften Sichte offen *or. Der SEenfcb — Doch ich will 3fcnen

nicht wieberholen , was ich in biefem unb in einem früheren

2luffa$e beS SlrchfoS C,,$£a& öermag ber 9)tenfcb über fich, unb

wie »ermag er eS?"; Wanb I, @, 225 ff.) bereits in allen

bafür wichtigen Weiterungen auSeinanbergefefct habe.

Söenben wir uns nun $um religiöfen ®e|td>tSpunfte:

fo höben wir sou sorn herein einen bem »origen ganj entge*

gengefe&ten ß^arafter. 5ßir ftehn nicht auf bem Woben ber

Erfahrung; unb unfere menfchliche ßtnftcht ijl t>iel ju 6e*

f ch r a n f t, um »on ben ©egenjtänben, mit welken wir eS hier $u thun

haben, in irgenb einer Sßeife ein Söiffen geroinnen $u fönnen.

SBir glauben mit (SfcrifluS an einen SBeltregierer, melier

nicht nur atimächtig, fonbern auch fcetlig unb gllweife unb allen

SHenfc&en ein Hebenber Water ifl Slber wie ifl nun (fo fragen

©ie) „bie fcbaubererregenbe SWaffe t>on ©finbe unb <£lenb,

welche als Erfahrung »orliegt, mit ber ©fite, SBeiSheit unb

Allmacht Rottes $u bereinigen ?" — hierüber fönnenwiruns

eben nur in ben gormen beS ©laubenS unb Sl^nenS eine

Uebergeugung bilben,. unb ohne baj? wir auch nur ^intennad;

barauf 3lnfpruch machen bürften, baoon irgenbwie eine @in*

ficK eine ©ewi^eit au erwerben. Das ftächfte bafür ift,

baß burch baS Uebel unb bie moralifchen ©chlechtigfeiten ben

SWenf^en fejr wichtige unb ausgebaute praMffit Aufgaben ge*

ffcllt ftnb, unb baß wir alfo burd) beren allmähliche göfung

$u einer »ollfommeneren SluSbilbung gebraut werben, als bie

wir Irgenb in anberer SBeife hätten erreichen fönnen. 2lber
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bann würbe ja ein fcfceil ber SWenf^en für anbere $u Mitteln

gebraucht unb »erbraust werben? — hierauf antworte tcb

erjienS: baffelbe Hegt un* in betreff ber »ielen SWillionen »or,

wetd&e »ergangenen 3eitaltern angct)5rt haben. 3ebe frühere ®e*

neration bient als Littel für bte fpateren ins Unenblfcbe bin« 2)ie

«Bonfornmenheit tiefer lederen tfi einmal bei ben Dielen mtOionen

©cbritten> welche für bte 33erwirflichung ber aUgemein*menfcb<

liefen $r5betermination burchsumadjen ftnb, in fetner anberen

Sßeife ju erreichen. UeberbieS aber zweitens, wirb eS ja tyt*

burd) nic^t ausgeflogen, bag bie Söilbung jener früheren ®e*

nerattonen in einem anberen Seben weiter fortgeführt werbe.

Unb eben baffelbe fönnen wir auch in betreff beS 9JJoralifd)*

2lbweid)enben annehmen. <5o würbe ft# tomn eine „2Bieber*

bringung etiler jum ®uten h"*" ergeben; unb bteS ift allere

bingS g. 33. mein Glaube. 2lber wo$u nun ^iefür biefer I8n>

gere SBeg? biefe unenbltcb »ielen kämpfe unb Seiben? —
3)ieS weit id) nid)t; aber eben beSbalb habe ich aud) fei*

neu ®runb, um beffenwiHen an Rottes £efligfeit, ober

Weisheit, ober 2UTgfitigfeit $u zweifeln. 2ötr fernen ja &fer nur

„burd) einen Spiegel in einem bunflen 2öort" (1. Gor. 13,

S. 13). Unb wiffen wir benn felbft nur einmal, was ber dx>

Raffung »on uns 2Renfd;en ü b e r h a u p t als 3wecf $um (SJrunbe

gelegen $at?! — Slber ^ie»on genug. Saffen8ie mid) lieber,

ßatt in biefer Stiftung weiter ju tappen, noch ber überaus

wichtigen prafttfehen golgerungen erwähn, welche ftcb

aus biefer ßrfenntnifj ergeben.

SöaS alfo guerft uns felber betrifft, fo führt uns eine

burebgreifenbe Erwägung ber neuen ßrfenntntß wirffamer, als

bieS bei irgenb einer früheren Sehre ber gaU war, jur

Demuth unb $u einer h*ilfawen 3Sorftd)t. 2lßeS, was

wir ©uteS in uns hoben, unb 2WeS, wobureb wir etwas »er*

mögen, b«ben wir »on G5ott, ber unfere SMlbungSöerbältnifie

bafür günfrig georbnet hat. SDaS Äinb in fetner erjten Mens*
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3ett hat nod) ntcf>tö itnt> vermag no$ nufyä in moralifdjer 93f*

giehung (»gl. ^tc^u 93anb II, <S. 405); wa$ wir moralifch ha*

ben unb »ermbgen, ift begrüntet burch frühere 9lfte, welche

barin fonerieren; unb in bte $3tlbung$berhältniffe, bur<h mldjt

biefe bebtngt worben ftnb, ^aben wir un$ nidjt felbfhgefefct,

fonbern ftnb wir t>on ©Ott gefegt worben. Unb wie nun mit

ber 3 ufunf t? Da ber SRcnfch (wie wir gefehn) bei allen feinen

aufjeren unb inneren £anblungen moralifch frei ift, biefe ihrem

moralifchenßfwrafter na<h nur abfpiegeln, was er moralifch inner*

lieh tfh wa$ hat er »om Sleußeren $u fürchten? — SBir ant*

»orten: zweierlei, in betreff beffen wir ftätig wachfam fein

muffen. Einmal berma$ $war ba$ Sleufjere in ba$ jebeSmal

gegenwärtige £anbeln, was beffen moralifchen (E^arafter be*

trifft, nicht ba$ SNinbefte hineinjugeben ober nicht ba$ 2Wn*

befte $ur (Erregtheit $u bringen, was nicht als tfraft in un$

whanben ifl (»gl. 33anb II, 6. 407 f. unb 410); aber e$

bringt gewtffe Gräfte bireft $ur (Erregtheit, unb anbere nicht,

hierauf berufen alle abglich bon Slnberen eingeleiteten SBerfu*

jungen, SBerffihrungen, Serfchlechterungen, alles Ueberreben

unb 33erücfen, hierauf wia&hHgeg Unabftchtliche, wa$ man unter

ben SluSbrurf „3ufall" begreift: welker ja in betreff ber

£>anblungen bei nur $u »ielen SDtenfchen eine eben fo bebeu*

tenbe Stolle fpielt, wie in Setreff it)rer ©chicffale. 9Ufo wir

müffen „uns aufammennehmen", b. <5orge tragen,

ba6 unfere £anblungen titelt aus biefen ober jenen Gräften

herauf, wie fie eben baS 2leußcre $ur (Erregtheit bringt, fonbern

Cwenn wir uns beSttberwiegenben ©Uten bewufjt ftnb, unb nur »on

folgen Sttenfcben fann ja tytx bte SRebe fein) aus ber @e*

fammtheit unferer moralifchen Gräfte h^auS erfolgen, nicht

biefeS ober jene* einzelne <3tficf, fonbern bie ganje moralifcfje

©ubflanj unferer (Seele in ftch abfpiegeln. Dann aber, was

bie Sufunft betrifft, fo ift bte SBorftcht noch bringenber nbthig»

3war ift bei bem au Sgehilb et en 3Renfchen Dasjenige, was
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durch jede einzelne -Cmndlung und deren Erfolge gewirft

»irt), hW unbedeutend; befielt eben nur in der 2lu*bildung

gur (grregt^Ht und in elemen tartfe^en ©puren: welche doch,

gegenüber der großen Slnjahl derjenigen, die ftch bereit inner?

lieh vorfinden, faum gu rennen find. 5lber wenn ftch folche

Ginwtrfungen hundert* und taufend* undmet)r als taufendfach

immer wieder in derfelben 2lrt wiederholen: fo wird da* ein*

jeln Unbedeutende immer bedeutender, und fann julefct eine dbl*

lige Umwandlung de« moralifchen ßharafter* herbeiführen.

Sllfo man fei in diefer £tnftcht unabläfftg auf feiner £ut!

2luch der 33ejie, wenn er „ftch gehn läßt", fann jum ©chlech*

ten werden. 2)er ©ute dermag fehv »iel, ja gewiffertna*

gen 2llle* überfiel; aber nur wenn er ntd;t da* kleine

für nicht* hä.lt! 3)och auch tykxübtv ^abc ich bereit* in

einem früheren Sluffafte de* Slrchfo* ausführlicher geredet

(33and II, 8. 414 ff.).

2öa* endlich/ aweiten*, die praftifchen golgerungen betrifft

welche ftch au* der Grfenntniß de* auch für die geizige Söelt

ftreng durchgehenden töaufal*3ufammenhange* für unfereöer*

hältniffe ju anderen SWenfchen ergeben, fo liegen diefe,

fobald wir nur die unreinen S3eimifchungen befettigen, durch

welche fie, namentlich bei der wahrhaft empörenden ^rädefHna*

tion*lehrc, t>erun|toltct worden find, fo augenfcheinltrf) tar, dag

icb fie faum auszuführen brauche. Diefe Grfenntniß führt un*,

ja fie drängt un*, wenn wir fie in ihrem »ollem Umfange

erwögen, daju, daß wir diejenigen, welche wir moralifch »er*

achten und »erabfeheuen, doch auf der anderen (Seite (und ohne

dag dadurch die moraltfche Verwerfung deffen, was fte un* ent*

gegenbringen, den minderen Abbruch erlitte) innig bemitleiden

(»gl. 6. 82 ff.), alfo auch fie, nach <&WfH «eifpiel, al* »rüder mit

Siebe umfaffen; und legt un* zugleich eben fo dringend die

SRothwendigfeit an* £er$, mit gr&gerem @rnfte, al* die* bi*her

gefchehn ifl, auf die 93erbefferung der pädagogif ch en
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unb bürgerlichen SöilbungSsertyältniffe binjuarbei*

ten, burcl) mtyt ollein bura;greifenber, unb mitmebr geftc^er^

tem Erfolge, bem @ntfte(m unb Um* {umgreifen be3 <sittlia>

Slbroeicfyenben »orgebeugt »erben fann. 2Bie ia) e£ fa>n in

einem früheren Sluffafce (53anb I, 505 ff.) ausgeführt: bie

natunmffenfa)aftKcbe spfycbologie führt »eber jum Detcrmi*

ni$mu$ noch gutn DuietiämuS. SBie ber Sftenfa) bcr

äufeeren 9iatur gegenüber bura) bie Grfenntnifj tfjrer unabän*

berlich toirfenben Oefefce nicht bagu geführt wirb, bag er bie

£änbe in ben Schoß legt, fonbem, gang im ©egentheil, je

mehr er btefer inne wirb, um fo mehr auch thun fann

unb tt)un foll: fo auch im ©ebiete be$ ©eiftigen, unb na*

mentlich im moralifcfyen. „Gben baburd), bafj bie neue ^fpcfyo*

logie bie jftenge urfäd)lid>e 33ebingtbcit für aüe (Erfolge be$

menfchlichen «Seelenlebens nachgeliefert, unb burcfygcmgtg flar*

benimmt angegeben, fyat jie bie S&tcnfchen au$ ber quietijHfdjen

9cathloftgfeit, mit welker ftc früher alles tiefer begrünbete ©e*

fchehn als auger bem Bereiche ihres Xfyunö licgenb angufehn,

unb eben nur an* ober ir)m gujufefyn genötigt waren, erliefet,

unb mit ber gät)igfeit, regelnb unb beffemb in baffelbe ein?

gugretfen, ihnen gugleia) bie Verpflichtung hteju mitgeteilt".

Drutf »on <S. ©, Mittler unb @oM in öertin.
(Spflnbaucr ©traßr 52.)

4
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Snx allgemeinen pfj><$oIo<jtfc$en ^ragmattf.

tutttnffenfcbaft im $8crt>ältm# jut «efct>td>te

fr fcaben uns im oortgen #eftc (© 103
ff.) He Sc^tHe*

rigfeften anföaulicfc gemad&t, tt>elc^c He ^aturnriffenfdjaffen $u

ükrwinben Ratten, um ju i&rer »a^r^öft wiffenföaftlicfcen gefl*

fleKung gu gelangen. Sonn nun if* tiefe gewonnen? flu

welken SRerfmalen if* fte $u erfennen?

2)te ©iffenföaft $at wefentlicfc amet ©runbrnurjeln: fte

iftlDenfen, unb fc&Kefjt als fold&eS gcffHge ©tftrfe in jtd>,

^lartyeft, gru^tbarf ett (He ledere »ermöge ber SBerMn*

bungen ber Segriffe in ber Stiftung $um SBefonberen tytn);

unb fte ifl <£rfennen, intern fte ftewiffe reale ober ibeale SBer*

!?ältntffe auffaßt, welcfje ben Sufammen&ang unb bfe33e*

gie^ungen ber äußeren ober ber inneren Söelt in fld>

abfpiegeln*). Sllfo He Sflaturmtffenfd&aften ftnb al$ toa^aft

nnjfenföaftll^ fonfHtuirt anjufefm, wenn fte bieg fceibeS in

tytyerer $oOfommenf>eit erreicht ^aben.

*) ©te$e meine „Sügif aU ÄuufHefcre M ©enfen*", 33anfc> I, ©. 44,

48 f., 102 ff, 181, 151 ff. U. 255 ff.

Sende 1
* ar#to 1853. $efi 2. 9
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k

Tlan merfe wobl: mit ber blojäen iUarbeit be$ Bor*

ftelienS unb£>enfen$ ift e$ nictyt getban. 2)iefe, wie mir wiffen,

wirb bureb Berfömeljungen einer größeren 2ln$abl aon gleiten

Borftellungen erworben» 2lber au$ folebe Borftellungen, welche

in falfcbe Bedungen $u efnanber getreten ftnb, fönnen in

je beut SDlafe ßletc^arttö »erfcbmeljen, unb alfo aur ftlax*

tyeit gefteigert werben» SRocb weit weniger fann (wa$ niebt

feiten . (iemit »erwecbfelt wirb) bloße ©färfe be$ BorftetlenS,

wie fte bureb »felfad&e Sfceprobuftionen, ober im ange*

waebfenen Raunte*), entftanben ift, als Kriterium ber Söabr*

beit unb Söiffenfcbaft gelten. 2öir tyaben fytx eine ©tarfe in

bemfelben Bilbmtgööerbälmiffe, wie c$ ftcb audj bei. ber ftren

3bee ober ber Berrücfung ftnbet. Da* eigentlich (Sntföeibenbe

alfo ift bfe Stuffaffung ber realen ober ibealen Btrbältniffe in

i&rem wahren 3ufammenbange; bie tflarbeit wä^ft uns

bann, wenn biefelben in einer größeren 5lnjabl »on Slften auf*

gefaft worben jmb, f<bon nebenbei t>on felber $u.

man »eranföaulid&e ft<$ bie$ etwa juerft an ber Slftro*

nomie. Slut^ f$on *>or (SopewicuS unb Wepler fanb ftc$ in

ityr, neben »ielen Träumereien, aueb »iel woblbegrfinbete$2öiffen

t>or, aber mebr in bWorifd&em Sbarafter unb bru<bftücfartig.

2)ie (Urunböer&ältniffe, nadj> welken man ft$ bie Bewegungen

unfereS ©onnenfyfteme* fonftruirte, waren erbiebtete. SDie @rbc

fotfte burebau* im SRittelpunFte liegen, weil ftd) ber Beobacbter

auf ber @rbe befmbet, unb ftcb alfo nfebt sorfteUen fonnte, baß

er eine untergeorbnete StteberifteHung einnebme; unb bie Bewe*

gungen fodten burebauä in ber gorm be$ tfreifeö gef^ebn,

well biefer bie üoüfommenfte.ffumme 8inie ift, unb man ftd)

bemnadj einbilbete, ber Boüfommenbeit beg SÖeltfpftemeö werbe

Slbbrud; getrau, wenn man bie Bewegungen in einer anberen

gorm backte. 5ln bie ©teile be$ wabren 3ttfammen$attge$,

*) mein „?e$r&u# bet yfytyfogic al* *latutwifffttf<$aft'' (jweUe
'

Aufrage), ©. 93 ff.
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ber »a&ren Weiterungen ajfo würben falfd&e gefegt, unb &ie*

burd> bann juglef$ ein freier Staunt gewonnen für bie pfcan*

tafHföen aflroloßtfc^en Deutungen. 2le&nli(& in allen anberen

9laturwtjTenfd>afte!n STCod) fcäuftger fam man ju einem fallen

Sufammenfcange, tnbem man bie sorliegenben (Erlernungen

otyne ©eiteret fubftantürte, unb in tiefer <5ubftontifrung

als Urfad^en $um ©runbe legte. Sttan benfe an bie $en*

beug jum Gimmel fcin, welche ba$ geuer, ber $ampf k. fcaben

foUten, ober an bie fuga vacui, ober an ba$ 5P&logifton jc.

2>te gpronomfe, bie 3>^pf?f , bie Hernie gelangten $u ma&r;

&aft wiffenf#aftlid)er tfonfolibirung, als, biefen bloß

gebauten Regierungen gegenüber, bie wi r fit #en aufgefun*

ben unb für bie ßrftärung ber $&atfa#en geltenb gemalt

würben.

(Sben fo erhellt an biefen 33eifpielen leidet, wie ^temtt $u*

glei# aud> eine fytytxt ^lar^eit beS DenfenS erworben

würbe. 60 lange bie Bewegungen ber Planeten nocf; als ein

unorbentlid&eS Umjjerfdfrweifen, ober als burc$ bie ßpfcpflen

»ermittelt gebaut würben, beren 3a$l jtc$ gulefct auf nid&t we*

niger als fünf unb funftig belief, unb ebenfo, fo lange man

wätynte, t>ag c {n{gC Körper $ur @rbe, anbere junt Gimmel £in

gebogen würben, unb no$ nfc&t baju gefommen war, baS Skr*

brennen beS Holges als benfelben Erfolg an$ufe&n ntitberSSer*

falfung ber ÜWetaUe unb fo bielen anberen Erfolgen, welche aller*

bingS für bie unmittelbare ßrfd&einung einen fe&r weit abftefcen*

ben G&arafter fcaben, fo lange lagen bie tyrem ©runbgefc^n

na<$ gleiten £&atfad>en als »erf^iebenartige neben ein*

anber, unb fonnten fte alfo nic&t im Ser&ältnig ber

©letd&artigfeit »erfc^rn eigen, unb für einanber gegenfeitig

eine (5|iere tflartyeit beS SBorßeflenS bebingem üflit tex

©nlberfung beS geuteinfamen©rttnbgef$e&n$ aber würbe

juglei^ 6U$ biefe »ielfa^ere gleichartige SBerfömelgung unb

alfo biefe Älar&tit erworben. Unb eben fo mit ber gruc$u
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barfeit. Diefe wirb baburch begründet, bafj bei'm Wbftxaf*

tionSproceffe bie befonberen SBorftellungen, obgleich ihnen bie

Erregtheit ober ba$ 93ewufjtfein entzogen wirb, boch für ba$

innere ©eelenfem an ben allgemeinen SSorftellungen, ober an

ben Gegriffen, fangen bleiben: fo baß alfo bei fpäterer

vollerer Erregtheit auch bon bem ungemeinen aus bag 23e*

fonbere wieber $um SBewußtfein gebracht werben fann. <Bo

lange bie Slufbetfung be$ gleiten ®runbgefd;ehng, unb,

in golge hiebon, bie bezeichneten $Berfdjmcl$ungcn nod) nid;t

Statt gefunben Ratten, waren bie betreffenben £hatfad;en ge*

gen einanber ifoltrt: fo bag jte nic^t bie eine für bie anbere

fruchtbar gemadjt werben fonnten. Wlit ber 23erfd;mcljung ber

auf ein gemeinfameä ©runbgefdjcfyn gurüdgefü(;rten Erfolge

würben zugleich auch biefe (Schranfen niefcergeworfen, unb burd)

biefcä, alg SOtittclpunft, ba$ in ben »erfdjtcbenjtcn [Richtungen

nad) ber 9)cripr)crte t>in Siegenbe in eine SBerbtnbung gefegt,

au£ weld;er fid) bann, in gegenfeitigem £>inübcrwtrfcn, man*

derlei fruchtbare Regierungen ergeben mußten.

I. ©a$ 33er£altni£ ber pfpc^ologif^en ® runb*

gefefce jur ©efdjtcfjte ber 3nbiüibucn.

2Ran wenbe nun bie im Höngen gegebenen Sluäetnanber*

fefcungen auf bie $fpd;o(ogie an. 2Bie fleht e$ mit beren

naturwiffenfchaftlicher geftfhllung?

2)ag bie bis t)er geltenbe 9)fpchologie noch nicht ju einer

folgen gelangt war, leuchtet auf ben erflen Slnblicf ein. 2Bir

fehn, gang parallel ben aus ber früheren tyWtf unb dfymit

angeführten Srrungen, bie in ber auSgebilbeten <5eele

borliegenben gormen fub flantt trt, unb in biefer<5ubfton*

tiirung ben wahrgenommenen Entwicfelungen als Urfachen un*

tergelegt. Söeil ber auSgebilbete SPtenfch berfieht »III, foUte

er einen angeborenen SBerftonb, efnen angeborenen SöiHen
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haben, unb alle^ SBerftebn, aUeS SBollen burcb biefe gewirft

werben. Vermöge biefer Annahme war ber wahre natür*

liehe 3ufammenbang in allen Dichtungen unb 33e*

jiehungen aufgehoben, unb an b te ©teile bason ein

bloß gebauter, falfcher gefefct.

Der natürliche 3ufammenhang war aufgehoben in ber

Dichtung nach rürfwärtä hin. Da man bie gormen ber

auSgebilbeten «Seele als urfprüngliche gefegt fyattc, fo war in

£tnficht ihrer nidjfS weiter $u erFKiren ; unb bie wiffenfchaftlicbe

Grflärung alfo brad; ba ab, wo fte erft red;t hätte anfangen

follen, lleberbtcä waren bie Begebungen abgefchnitten $wifchen

ben mehr elemcntarifcben unb ben fpäteren abgeleiteten gor?

men« Die ©ebilbe, welche ein 2>erfteben enthalten, erwachfen

gvogcniheilö au$ Ginbilbungö* ober anberen reprobucirten 9Sor*

ftcllungcn. Slbcr tte erfteren foliten $robufte be$ SBerjianbeg,

bie lederen 3>robufte ber GinbüfcungSfraft, beg Grinncrungg*

Vermögens tu fein; unb fo würbe benn ber 3ufantmenhang

jwifchen beiberlei 2lften gar nidjt, ober bod; nicht in feiner

»ollen 33ebeutung aufgefaßt. Da$ SBolIen i(t ffctä ein Begeh--

ren, welches nur eigentümliche -^injubilbungen erhalten t)at

(ogl. Banb I, ©. 230 ff.). Slber wenn man biefeö Ott* bem

33egehrungööermögen, jenes aus bem SBillen Mätctc, fo fonnte

nicht ba$ Söollen aus bem Begehren erflart unb begriffen

werben *).

Der natürliche 3ufammenhang war zweitens eben fo auf*

gehoben in ber <3eitenrid;tung. $>atte man bie Borftellungen

*) Q$ oerftebt fic^ oon fetbft, bafj man bei fpecietlercn Erläuterungen

»ielfad) infonfequent würbe, unb bo# Ableitungen ober Srttarungcn

in ben angegebenen Stiftungen ju geben »erführe: benn ber be-

zeichnete 3"famnienbang liegt für bie unmittelbare Erfahrung gar

ju augenfebeinlicb bor. Aber bie Ableitungen geföaben bann eben

ofcne bie erfoberltd?e ©enauigfeif unb obne baß ihnen ibr ooUe$

©ewiefct gegeben würbe, ©ie blieben mebr ober weniger unwif=
fenfebaftlid) , weil bie ©runblagen ber fcerrfchenben SBifTenffaft

im ©egenfafc mit tynen feftgeftellt waren.
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auf ein befonbereS angeborenes öorfieUungSöermögen, bie ®e*

fühle auf ein angeborenes Oefübfoermögen, bie 33egehrungen

auf ein angeborenes $3egehrungSöerm5gen $urttcfgeführt: fo

war nun für bie Slfte, welcbe biefen »ergebenen klaffen an*

geb'oren, ein ftetfeS ftebeneinanber feftgefkllt. ©ie, ober

melmebr, tote man eS faßte, bie betreffenben Vermögen , fonn*

ten n>ot>l auf unb gegen einanber wirfen: nric benn nicht fei*

ten bie »on ber alten *pfyd)ologie gegebenen £)arfkttungcn, mit

ben einanber unterfUifccnben, wtberftrebenben, einfd;ränfcnben jc.

23etbätigungcn ber gewiffermaßen ju 3>erfonen geworbenen 33er*

mögen, ben dfjaraftcr eines j>lai|trlid;en SlomancS annehmen.

2lber es gab für bie »erfd;iebcncn gormen fein unmittelbares

Sncinanberfem an benfelben 2Jftcn unb Gräften, fein 3nein*

anberfließen, fein 6idj*inmnanbert>erwanbeln jc, wie wir bieS

bod) in unzähligen (Erfahrungen wahrnehmen. @S mußte eben

bei bem fteffen 2lußer* unb ^ebeneinanber fein 33er*

bleiben ^aben.

Unb brittenS war ber natürliche Bufammenhang aufget)o*

ben in ber Dichtung nad; vorwärts ober in bie3ufunft

hin. 3n biefem Sflaße febief unb im ©ibertyruebe mit bem

wal;ren Sftaturaufammcnhange auSgebilbete ©runblagen fonnten

ftch auch nitht probehaltig erweifen: Weber was bfeSBorauS*

ficht ber 3ufunft, noch was bie pjaftifche Slnwenbung

für biefelbe betrifft» 2ßo man baher unter bem Regiment ber

alten ^fpchologie praftifdHntcbtbare 5lnwenbungen machte, ba

gefchah es nicht burch bie *Pfi)cbologie, fonbern ungeachtet

ber 9>fi>chologie*). ^Dte ^fpchologie blieb, wie S3aco $u feiner

*) ©ieö gilt namentlich »on ber $fäbagogtf\ £)a$er ctuch bie S3e*

Hebungen auf bem ©eMete biefer Siffenfa)aft unb Äunft, fa;on

öon HmoS Gomenfuö $er, unb bann fpaterbie »on SRouffeau,
^Jeflatogji unb Slnberen ausgegangenen, al$ Vorläufer für
bie naturrotffenf ajaf tliche *pfpc$ologic angefefcn »erben

lönnen. S5gl. baö in meiner „(Srjte$ung$ * unb Unterrifl)töle$re"

(jweite Auflage), Sanb I, @. 58 ff. nnb 75 f. herüber SBemerfte-
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3eft in Setreff ter SBiffenfhaften öon ter äußeren ftatur $u

Hägen hatte, eine unfruchtbare 3ungfrau.

(fnfcltd; leitetet, alle^ bieg jufammengenommen, ein, tag

felbjt bie logifebe Klarheit bei tiefen Grunbboraugfe&un*

gen nur in fet)r un&oflfommcnem 2ftaße erworben werben

fonnte. Die logifebe 5llarr)ett bilbet fid^ au$ burch SBerfcbmeU

jungen »on »ielen gleiten SBorfiellungen. Die SBermögen

ber alten ^pfpcbologic aber waren fubftontitrtc 33or|teHung$?

tterfcbiebenbcücn. Diefe nun, wie ftch gegenwärtig erge^

ben bat, entfielt erft im Serfolge ber 8eelenentwicfelung. ©er)n

wir $u ben gaftoren jurücf, unb in größerer Xiefe: fo

jeigt ficb baä SBerfdjicbenartige bem größten Xfytik nad; in

©leidjem begrüntet. 3ntem man nun alfo bei ter alten

9fteu)obe nicht &u tiefer tiefer begrünteten ©lelchb^t bwg^
langte, fo würbe jugleicb ter (Srwerb terjenigen logifeben

Klarheit abgefdjnittcn, welche au$ tiefer weitergreifenten 95er*

fchmefyung be$ Gleichartigen erwachfen fein würbe.,

2öie nun mit ter ^fpdjologie al$ Dtfaturwiffen*

febaft? — Um tie SSergleic^ung mit tem gulc^t in 23e*

traebt Gezogenen anzufangen: tiefelbe ifl nicht (lehn geblieben

bei ten in ter auägebilbeten <5eele torliegenben SSerfcbieten*

beiten, fontern hat bfefelben, in rücfgängiger ilonffruftton, jer*

legt big ju ibren ttefjkn Grunbftbern, ähnlich wie tie 2lnato*

mie tie tbierifdjen Körper, nur ohne allen ©ergleicb fcollfom*

mener, weil wir e$ bei tiefer nur mit (Srfd; einungen für

unfere (Sinne, bei tem pfpcbifcben Seben mit ten Dingen

unt ibren <proceffen, wie fte in fiefc felbcr ftnb, $u tbun

haben. Vermöge biefer rücfgängigen $onftruftionen nun bat

fte eine burebgreifenbe Gleichheit gefunben, wo man bt$*

her Serfchiebenheit t)attc. Die SBorftellungen, bie Gefühle, bie

53egehrungen höben jtch aus ben gleidjen Urtermögen tyx*

öorgel;cnb gezeigt. Diefc lederen bilben jtd; ju ben einen ober

ju ten anteren auä nach Maßgabe ter tterfdjietcncn Grabe
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fcon Slffeftionen unb SluSffillungen , welche für jte eintreten,

unb bann weiter ber »erfdjiebenen ©rabe beg Sßerluftes btefer

9lugfülhtngen unb ifcreS 2Biebererfcfctwerten$ (»gl. 53b. II, 6,

39
ff. u. 232 ff.): fo bafj atfo md)t nur in ben frül;efien

öJrunblagen, fonbern felbft in 2)cmjenigen, was bie

SBcrfc^icbcn^eiten ityrer 2lu$bilbung bebingt, wie*

ber eine bur^greifenbe ©teid;fyeit vorliegt fflityt

nur bieS ober, fonbern äße biefe ^roceffe unb 33ilbungöformen

fegen ftd) in$ Unenbltdje fort. 5öo bie 9teprobufttonen be£

innerlich gorterijtirenben burefy Übertragungen »on $ei$en

eintreten, tyaben wir neue Slffefttonen unb Sluöffiüungen, rodele

gang in benfelben ©raböerfcältniffen, rote bte urfprüngltcfyen,

erfolgen, unb für bie baburd; gur ©et&atigung gebrachten Gräfte

Sfufbilbungen in ben gleichen SöilbungSformcn bettngen (f. 23b. I,

6. 412
ff. unb 53anb II, 6. 247 ff. unb 477 ff.). 2llfo bie

inneren gortbiloungen, big ju ben fpäteften, geigen bie gleiten

33tlbunggt>g:I)ältniffe, wie mir jte bei ben erßen jtnnltcfcen 2Iuö*

bilbungen tyaben. ßben fo aber and) in betreff ber 3ufam*
menbilbun,gen $wif<$en ben Slften, unb in golge fyieöon

$wifd;en ben Gräften, greunbfdjaft unb Siebe treten auScin*

anber, wie S5erfd;melgung im 23er(>altnijj ber ©leidjartigfeit unb

Slugfütfung beö SluffirebcnS ober öebürfnfffe*. 2ötr fcaben

in itynen alfo feine anbere SBilbungöform , alö bie wir föon

im ^weiten SebenSaugenblicfe awifajen ber neu gebilbeten jtnn*

liefen Gmpftnbung unb ber »on einer früheren Sluäbtlbung

berfelben Gmpftnbung innerlich forterifHrenben ©pur tyaben.

ÜDie (entere wirb »on ber erfkren im SSer^altnijj ber ©lefcfy*

artigfeit angezogen, unb jtrebt btefer at$ Xrieb entgegen*).

*) 2)?an »ergletcfce bie au$fü$rlii$en Erörterungen , wetc&e t# herüber

in metner „^Pragmatiken 9Jfya)ologie", Sanb II, ©. 118 ff. ge»

geben $abe. — Sluö bem Angeführten tft tt aua) abzuleiten, baf*

mit ber greunbfü)aft fletö sugleii in einem genuffen ®rabe Siebe

»erbunben ift, aber ni#t umgcfefcrt mit ber Siebe greunbföaft,
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@o nun mit unzähligem Slnberem. ©elbfibefcbränftbeit unb

Söohlwollen berubn nur auf »ergebenen ®ruppen»erbinbungen

(»gl. 33anb II, 6. 284 ff.); olfo auf einer gorm ber 3ufam*

menbilbung, welche ftc^ ebenfo fchon bei ben erften (Schritten

finbet, bie baS $inb in feiner pfpehifeben SluSbilbung macht,

nämlich $wlfcben ben »ergebenen ftnnlic^en (Smpfmbungen,

welche bureb bie »ergebenen Sigenfchaften beffelben Oegenfian*

beS zugleich erregt werben. Gben fo enthält baS Söollen eine

Sfcetyenwbt'nbung, alfo btefelbe gorm ber 3ufammenbtlbung,

bte ftd; beim £>tnterefnanber elementarifcber ftnnlicber @mpftn*

bungen ebenfalls fdjon in ber erfkn ?eben$fiunbe auSbilbet:

eine (hfenntnifj, buvcb beren weitere Verfolgung unb »ollere

Ausbeutung alle bie fogenannten Unerflarltcbfeiten , über bie

man in betreff ber flacht unb ber greibeit beS menfeblicben

SöillenS fo »iclfad; geflagt b^t, geboben unb $u einer »ollftänbig

flaren unb burd^gangig befiimmten Grfenntnij? ber »orliegenben

Erfolge hinübergeht »erben (»gl. S3anb I, ©« 225 ff. unb

«öanb n, 6. 397 ff.).

Vermöge aHeS beffen alfo mäcbft ber ^fpc^ologie als ffta*

turwiffenfebaft, auf ber ©runblage einer obne allen Vergleich

weiter reichenden gleichartigen Verfchmeljung , ein bei weitem

höherer ©rab »on Klarheit für alle ibre Vorfhllungen, S3e*

griffe, 6afce ju. 3ngW<b aber wirb ber natürliche 3ufammen*

^ang, beffen Sluffaffung (wie wir gefebn) ber früheren *Pft)cbo*

logie bureb bie 9ktur ibrer ®runbbppotbefen entfebieben un*

möglich gemacht worben war, in feinem »ollen Umfange auf*

gebeeft. Die hinbernben ©chranfen ftnb gefallen, unb fo baben

wir benn eine .freie 2luS> unb 2)urd;ficht nach öUen Seiten hin

gewonnen. Wlan »eranfehauliche jtch bieS noch naher in ben

brei angegebenen Beziehungen.

fonbem nur, um e$ fo aufyubrucfen , eine Sltt »on ^rabcfltnation

für bie greunbfcfcaft; fte$e mein „2e$rbu(b ber pragmatif^en tyfy-

a)otoöie", ©. 123 f.
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fßon bem Bufammenbange ber festeren pfydjifcfyen ®t*

bilbe, bi$ ju ben umfaffenb|ten unb ^öd^flcn hinauf, mit ben

früheren, mebr befebränften unb elementartfcben, ift fdjon im

Longen bieftebe geroefen, unb mir baben benfelben bureb meb*

rere fpectette SBetfptele erläutert. Slber wie im ßinjelnett,

fo and) im ©anjen unb (Großen. Der 9Jf"cnfd> ijt, im Uiv

terfebiebe »on ben Sbiww, gcifHg e$ Söefen. Diefe®ei*

fit Ö feit leitete bie frühere .^fyctyologte »on befonberen angebo*

renen SBerm&gen (bem SBerftanbe, ber Vernunft :c.) ab, unb

(teilte btefen bie jtnnltcfyen gegenüber. SBte nun bte gegenmär*

tige? — <5te tyat gefunben, baß jtcfy ber getfHge @runbd;arafter

au$ fa>n in ben ftnnlicben Gntmicfelungcn unb SSermftgen ftn*

bet, ja bajj ber getfttge Gbarafter aller fpeitcren ®cbtlbe, btö $u

ben bödmen bin, aus btefem urfprfingltdjen flammt. Der

SWenfcb r)at feinegmegS (rote man gemannt bat) bte <£tnne mit

ben Z\)imn gemein, fonbern aud) bte in gcgenjtänbltdjer SBe*

jiebung, ober »on (Seiten ber fpectftfcben Sftetaempfänglidjfett,

gleid;en <5inne finb befm 2ftenfcben gct|tige, ober mit ber ©runb*

fraft be$ ©eifrigen auggejtattet, roäbrenb fte bei ben Xf)imn

ungei|ttge ftnb. <3o jetgt ftcb benn aueb im ®an$en unb ©ro*

gen, in ber 9lta;tung gum Vorangegangenen bin, bie menfa>

liebe ©eele als burcfyauä eins in ibrem ©runbd;arafter, unb

niebt (tote man angenommen batte) muftoifcb $ufammengefe&t

auö bifparaten SBeftanbtbetlen*).

ßben fo nun in ber ©eitenrf ajtung ober jtoifcben Dem,

roaS neben einanber liegt in ber (Beelenentmicfelung. 2Bir ba*

ben febon erroäbnt (S. 133 f.), bajj SBorftellungen, ©effible, 33e*

gebrungen au$ benfelben Uroerm&gen flammen, unb nur in

©rabocrfcfytebenbeiten auSeinanbertreten. SBtr l;aben alfo 3rot*

feben ifynen nid;t$ weniger aU febarf beflimmte ©cbetbungen,

fonbern oon oorn herein ein Sufamtnenfliefjen, ein3nein*

*) Sgl. meine „^raamatiföc ^fpcfwloftie", Sanb I, e. 20 ff.
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a nber. 3n bem Wtyx Oepcigerten mu§ ja ba$ ©ilbungS*

»erbältnig be$ in ^Betreff ber SludfüHung unb ^tffeftfon tiefer

©tebenben no$ aufbehalten fein, inbiefemSe&teren baS ©runb*

DerbSltnif be$ (öfteren jt# föon vorbereitet ober »orgebilbet

sorftnbetu Vermöge beffen enthält jebe Sufc, jebe Ueberbrufjem*

pfmbung auglei$ ein SBorfleHen (wir empfmben etwas mit

8uft k., weldjeS wir infofern, unb in betnfelben Slfte $u*

gleid^ aud> ttorjtellen); unb jebeS S3or|felIen $at juglei$ au<b

einen affeftioen ober <£mpftnbungS($arafter: trögt eine Steige*

rung ober gbrberung unfereS ©eins, ober einen SBertfc in ft$.

@ben fo haben wir in jebem Söegetyren gugleicb ein SBorjfrllen

unb @mpjmben*)> 3n golge beffen fbnnen fte bann ferner in

jebem ©rabe mit etnanber »erfcbmel&en: benn fo nab Sßer^

wanbteS muß ja au<b jur innigjhn SBerbinbung geeignet fein.

Unb waS nodjmetyr tjh inbem blefeS ober jenes son ben@le*

menten, aus melden ein ©ebflbe befielt, wminbert ober bin*

weggenommen, ober, auf ber anberen Seite, etwas binjugetban

wirb, !ann unmittelbar bie eine 53ilbungSform in bie anbere,

unb alfo ein (flberwiegenbeS) Gmpjtnben in ein (flberwiegenbeS)

SSorfleHen, ober umgefetyrt biefeS lefetere in ein (Empftnben, ober

fceibe in Strebungen, ober biefe in ßmpfmbungen unb Sorftel*

lungen umgewanbelt werben. 60 baben wir benn bei ber *Pfp<bo*

logie in ifcrer naturwiffenf^aftlitben ©ebanblung bureb unb

fcurd) Seben, eben fo wie unfere Seele, welcfce jte treu wieber*

giebt, bureb unb bureb geben tjl

9Han bringe ftd> bieS noeb nöber bureb ein (SinjelneS,

nebme etwa baS im »engen £efte ausführlicher Jßebanbelte

:

baS ©emütb» ®as OemOt^ (wie wir uns iiberjeugt haben)

hat feine ©runbwurjeln in affeftioen Elften ober inGmpfm*

bungen, unb jwar fo, bag fi4> in ibm ber affeftit>e Gharafter

mögliche rein, ober in feiner giüfjigfeit unb ©eweglicbfeit

*) »ßt. mein „Sefcrbuib ber ^fp^ologk «W aaturtttffenf<baft" (aweite

Stuftoßc), ©. 52 ff. unb 104—

&
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erhalten aeigt (<5. 52). <£* ijl alfo webe r Sorftellen nodj

Eege&ren, aber gleifwotyl empfmbet e* etwa*, ift alfo

boef) IB orp eilen (nur metyr jurücftretenb), unb betfeättöt jtf

tifebt feiten in einem ©rabe unb fo unabläfftg praftifa), wie e*

faum burefc etwa* Slnbereg gefa)etyn mU)tt, fo baj? alfo auf

wotyl 33ege$rungen, unb in groger 2lu*betynung, barin ntüffen

Gingang ftnben fönnen (<5. 47 ff. unb 54 ff.). <5o nun in

mancherlei anberen 23e$tetyungen. ,,2)0* ©emfitfc ftreitet ni$t"

(©. 76), unb boa) war „mir bie ^olemtf gegen bie unöerftön*

bigen <35emfit&*anpreifer »or$ug*weife burf ba* ©emüty biftfrt

werben" (6. 84). Obgleich alfo ba* ©emüt& feiner ®runb*

natur nadt) Q mpfinbung, unb gewijfermagen abgefaßt offene

ßmpfmbung ift, fo fönnen bod> burdt) ba* Einzutreten anberer

©ebilbe, weife bamtt in ©egenfafc fte&n (mögen fte nun für

fta> felber boftrinelle, ober ebenfaO* affeftfoe, ober praftiffc

gönnen an ftd) tragen), bie <£ mpfinbungen in Söiberjhe*

Bungen umgewanbelt werben, wel^e bann im ®runba)a*

rafter biefer Gmpfmbungen (ober fo, baß biefe lederen tynen

gleiffam tyre Sleuferungen biftiren) fort* unb entgegenwirfen*).

2>ie Seele ifl eben nift ein tobter ©dt)emati*mu*, wo, wa* in

bem einen gadt)e ftänbe, eben be*$alb niefct in bem anberen

fle&n fönnte, fonbern bi* ju i&ren tiefflen ©runbfaftoren unb

naa) allen Stiftungen ^n lebenbig unb beweglif.

*) 2luä) $itx maa)t ftd) bie <Sd)roierigfeit geltenb, bafl bie Wlofopjie

„bie ©pratt)e ber Un pbÜofopH* t£ben" muf, b. bie na«

tur«nfien fd)aftU(&e *pfpa)ologie grofientyeilö feine anbere Sprache

Sunt Steäbrucf tyrer ©ebanfen J>at, alt weia)e bura) bie frühere

^fpajologle einmal für ben allgemeinen ©ebraua) eingebürgert id.

$em Huöbrucfe „ba$ ©emüty" ließt eine Umgründung jum ©runbe,

wie fte in ber Sirfttajfeit nia)t erifhrt; unb fo müffen benn im

Serfolge fola)er Erörterungen fa)einbare SBiberfprü ä)e ent»

ftejm, bie nur gehoben »erben fönnen, wenn man bie unboUfornmene

©prac^beieia)nung in bie ©aO)e überfe$t: fia) bie gaftoren

unb bie ©ilbungäproceffe, um bie e* fic^ ^attbelt, ju

früher Bnfc&auung bringt.
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@nblfd), wie un$ »ermöge tiefet naturgetreuen Auffaffun*

gen tte (Sntwicfelungen unfrer (Seele »on ben hödjften bi$ $u

ben tieften unb in allen ©eitenbejiehungen lebendig burc^td^

tig werben: fo werben jte un$ auch in ber Dichtung nach ber

3ufunft |>in unb praftifch burchftchtig. SBirwerben in ben

<5tanb gefegt, $u beurteilen, »erfleht jtdj in berjenigen ©ette,

welche bureb bie ^injufommenben äugeren Saftoren bebingt

wirb, wag auf ber ©runblage be$ gegenwärtig 33orliegenben

fpater jur AuSbilbung fommen wirb; unb wir werben in ben

<5tanb gefe&f, förbernb, »ersollfommnenb, »erhütenb, befchran*

fenb in bie @ntwicfelungen einzugreifen« -S>ie»on t)at bie gegen«

wärttge 3«tf$rift mannigfache groben gegeben, baß fie jtch

babei breift auf ihr eigenes 3eugni(j berufen fann.

II. ©a* Serfcattnifl ber pft)$olo giften ©tunb*

gefege $ur ©ef$ic$te ber 93oIf er.

2öir mfifien nun ba$ im vorigen 2lbfd)nitte AuSeinanter*

gefegte nod) einen Stritt weiter »erfolgen. Sftidjt nur bie ßnt*

roicfelung be$ einzelnen Sflenfchen wirb un$ burchbie natura

wiffenfchaftliche ^fochologie in ben bezeichneten brei Stiftungen

burchftchtig gemacht, fonbern eben fo aud) bie (Sntwfcfelung

ber Sölfer unb be$ menfehlichen ©efd)led)teö im

©anaen. SBMr haben ja tytx biefelben ©runbfaftoren,

unb »ermöge biefer biefelben $rcibeterminationen $u

ber höheren unb t)öd)fUn SluSbflbttng in allen gor>

men be$ geizigen Sebent Unb auf ber anberen ©eite

treten eben fo für biefe AuSbilbung im Allgemeinen biefelben

23egünjHgungen unb biefelben Hemmungen unb Ableitungen in

betreff ber Serwirflichung biefer ^rabetermination ein. Die

28erfd}ieben$eit ift nur, baf fte unter au$gebet)nteren unb »er*

tüideiteren SöerhcUtnijfen erfolgt: baf Saufeube unb »tele Sau*
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fenbc »on 3nbi»tbuen aufammenwirfen, bie ftd> einanber förbern

unb ftören, unb baß bic gortentwicfelung nfdjt ein 2flenföen*

aller, fonbern 3aW>unberte unb 3<$rtaufenbe bauert, wobei

jebe frühere ©eneration ber folgenben i&ren (Srwerb als ßrb*

ttyeil Unterlägt. 9lu(fc in allem btefem aber erweifen jt# bie*

felben Gntwitfelungägefefce roirffam; unb fo tyaben wir benn

burefc bie naturwiffenf^aftlt^e ^fod&ologie jugleicfc au$ ben

<54lüffel gewonnen für bte ©ef$id>te ber 2Renfd&*

tyeit, wie weit biefe aon SNaturgefefcen abhängig ijl*).

2Kan neunte gur genaueren SBeranföaulfc&ung fogletcfc ein

«paar einzelne SBeifpiele. 2Ran f>at barüber geflagt, baß bte

$3ölfer, ober baß biefe ober jene ©tänbe, ni$W lernten bur<$

polütföe Grfa&rungem 2lber wir haben, 2)em gegenüber, eben

fo »iele 33eifpiele, baß jte bo<$ lernen, unb bebeutenb lernen.

5llfo wann gefdjtetyt ba$ Sine, unb wann ba$ Slnbere? —
2ßir antworten: im ungemeinen na# benfelben SBer&ältniffen,

wie e$ $tnber giebt, bie nichts lernen, unb bagegen anbere,

bie wofyl etwa$ lernen unb »iel lernen. <Sie lernen nt$t$ un*

ter jerftreuten, unruhigen Umgebungen, bte ifmen bann, »ermSgc

ber inneren gorteriftenj ber Sluffaffungen, allmählich auch inner*

\\ä) ober ju (Stgenfchaften werben fönnen. 2)a$ fernen geflieht

burch $tnjie^ungen unb Serfchmeljungen im SBerhältniß ber

©leidjarttgfett; unb bie ©runbbebingungen jtnb, baß bte SBor*

ficllungen zahlreich genug erworben werben, baß jte beweglich

unb lebenbig genug jtnb, um ber Slnjiehung golge ju leiten,

unb baß für biefe unb für bie SBerfömeljungen unb Merglet*

jungen bie erfoberltche SRuhe unb Ungejtörtheit aorhanben ift.

9Ufo bie ßinber unb bie ©tänbe unb SBölfer lernen nichts, fo

lange ihre Erfahrungen noch »erefnaelt ober fonfl ärmlich jtnb;

jte lernen nichts, wenn jte trägen ©eijteS ftnb; jte lernen nichts,

*) SBtr werben bie frier hinzugefügte Sefc&ränluna, im brüten Huf*

fa$e biefe« f>efte* (unter 9co,IV) fceffomnter anjuacben Gelegenheit

haben.
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wenn fte nach anderen (Seiten bin gefpannt ftttt>, ober »tedefcfjt

gar ifjrc Sntereffen bfreft ber betreffenben Gftnjtcbt entgegenfrre*

ben. (So fbnnten mir für bie yolitit unb für bie $hilo*

foppte ber ©cf c^id^ tc gerabeju ba$ betreffenbe Kapitel ber

fcogif abtreiben*); unb biefc$ enthält wieber ber fmuptfachc

nach jDaffe!be / wa£ ftdj für He Slugbilbung ber finnlichen

Slufmerffamfeit ergiebt, alfo, wenn wir noch weiter jurücf*

get)n, wa$ bem SUlgemeinften nach fchon in ben erßen Sebent

augenblicfen jur Slnwenbung fommt, wenn e$ fleh barum b<*n*

belt, baf? au ber neu gebilbeten jtnnßc^en (Smpfmbung bie innere

lieh ober atö Gräfte forterifHrenben gleichartigen Crmpftnbungcn

»erftärfenb hinzufliegen follcn. 2)ie einige SBerfcbiebenheit, in

weiter alle biefe Erfolge auSeinanbertreten, befielt barin, bag

bie babei wirffamen $roceffe in anberen jDimenftonen erfolgen.

S3ei ben SBölfern ijt ba$ Sernen fchwieriger, weil ba$ Suler*

nenbe ftdt> über Erfolge auSbehnt, welche auö einer größeren

Slnjabl »on ©liebern befle&n, unb bie weiter »on einanber ab*

liegen. Unb ähnlich mit ben (Störungen« Die 93orur$eile, bie

sJ>artf>eianjtd)ten unb 9>artheibe(trebungen, bie fonfKgen »erfehr*

tett Neigungen ftrtb weiter »erbreitet, fo bap immer wieber

von neuem einer ben anberen flört, unb bermöge beffen bie er?

foberliche 6ammlung unb Unbefangenheit fernerer ju gewinnen

ift, al$ wo ber (Singeine mit noch fr ftotfen $orurtheilen für

ftch allein ber (Sache gegenüberfteht.

Söir fügen noch ein anbereS SBetfptel h^au, welche« in

betreff be$ 5Berh<tltniffe$ jwifchen ben 3nbi»ibuen unb ben

SSölfern gewiffermajjen ba$ ©egentheil barbietet: ba$ Um*

fpringen »on bem Ginen jum Slnberen, oft $um gerabeju <£nt*

gegengefefcten, in ber 2Biffenf<haft, in ber 5htnß OgL 33b. II,

(S. 196), in ben Politiken Slnftchten unb 23eftrebungem 2Bo*

») Bitte mein „<Si1tm ber «ogif äff ßunlttebre be« ©eufenj*", £*. 1/

©. 50 ff. unb ill ff.
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|et bic^? — 3ebet fann e$ unmittelbat an ft$ feiger beobatfc*

ten. Die me&rfa# mit ©elingen $ur ©et&ättgung Gebrachten

Gräfte sedieren tyre Spannungen; unb auf ber anbeten Seite,

bie längete 3eit t>on ber $3et&ätigung autfidfge&altenen ge*

»innen i an Spannung, inbem, ma$ fte irgenb »on SluSfülton*

gen bewegli# enthalten, auf 2(nbefe$ überfliegt unb »erbraust

wirb. So wirb benn gulefct bie Spannung fo gtop, unb auf

ber anbeten Seite ber ©foetftonb, bet tynen t>on ben jfräften,

welche bisset bie Qmüttyit tingenommen fjaben, entgegenge*

fe&t wirb, fo gering, baf jene ben Sieg baoon tragen*). Sßie

ftcf> bie$ nun bei ber Gntmidelung be$ einzelnen SWenfd&en

wfrffam erwefft, namentlich barin, baf, wer in irgenb einer

Stiftung fl5tig fortfd^retten will, au$ immer wietar »on neuem

für Probleme ober fonftige Aufgaben Sorge tragen muß: fo

audj im ©anjen unb ©roßen. 3f* auf gewiffen ©runblagen

2lHe$ geleiftet worben (wifienföafM*/ fünpierifc^ kO, n>a$ ge*

leitet werben fann, unb fcat {tcb ein 33olf längere 3*i* f>inburc&

in einer gewiffen Stiftung betätigt: fo muß bie <£ntwtdfelung

ju einem Ruberen fiberfpringem 2)a für 3ene$ bie Spannung

gen aufgefüllt ftnb, fo werben bie freien Uroermögen nicfct me&r

in biefer Dichtung angezogen Ogl. $3anb I, S. 174 ff.), fon*

bern na$ ben anberen Seiten £in, wo unterbefj fcöfcere Span*

nungen entfianben ftnb. Diefe Umfefcungen aber treten nun

(im Unterfc^iebe »on ben früher in 33etra$t gezogenen Srfol*

gen) bei größeren Staffen fcfcneller unb fieberet ein.

33ei bem einzelnen, befonber* wenn er ft# mej>r ifolirt betftö*

*) 3n ber größten 3lu$be$nung lommt bie* jur Slnwenbung bei bem*

jenigen S3ea)fet, weiter gemlffermafen ba$ ganje menfa)tiä)e Seben

in a»ei (menn au* ma)t gleiö)e) Hälften i&eitt: bei bem 2Bea)fel

5»ifo)ett bem 2Baö)en unb bem ©tt)iafe. 8ua) bei biefem fe$n

ttir jwei (grregungämafFen in ben angegebenen (5ntwitfetungd»er-

»erfrältniffen einanber gegenüberfte$n, unb balb bie eine baib bie

anbei/ ben (Sieg baoon tragen, ©ie$e hierüber mein „2e£rbuc$ ber

^fV^ologie afc Hatuwiffenfäaft" (jweite Wage), ©. 286 ff.
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Hgt, erfolgen bie 33efriebigungen , welche ftd) ber 93et&ättgung

anliefen, weniger &oü* unb langfamer; bie Gräfte olfo betyaU

ten im OTgemefnen i&re Spannung länger, unb fiberbieS fommen

leichter (Erweiterungen fnnju, welche neue Spannungen mit pc^

führen, ©ei einer größeren 9ln$atyl bagegen, weldje ft$ in ber*

felben föictytung betätigen, werben bie Ausfüllungen ber Span?

nungen ju größerer güOe geweigert unb befdjleunigt bur# bie

sielfad) wieber^olten #inüberftra(>lungen CRcfitfO ber 93efrie*

bigungen, welche ins llnenblic&e gegenfeitig »on ben Grinen auf

bie Slnberen fcin ausgeübt werben ; unb ber (Sine fcftlt ben An*

beren babei fefh fo baß alfo letzter Ueberbruß unb jenes

Staumgeben für anbere Erregungen $ur SluSbilbung fommen.

2ln tiefen, betben 9ta$weifungen, wie bie ®ef$id)te ber

Hölter unb beS 3Renfd)engef$le$teS im ©anjen nit^t weniger,

als bie ber 3nbibibuen, burify bie naturwiffenfdjaftlidje ffytyo*

logte burd&jtd&ttg gemalt wirb, laffen wir cS für jefct genug

fein. £>ie folgenben Sluffä&e beS gegenwärtigen $efteS werben

bieS an einfggt ber intereffanteßen unb wichtigflen 3>robufte

beS menfölictyen ©eifleS noefc me&r tm Einzelnen erläutern,

unb au$ für bie praftffäe Slnwenbung frud&tbar machen.

Sencfe'ö %x$ir> 1853. £eft2. 10
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II.

3ur afif>etif4>en ÄunjMe£tc\

JDie &Uütm$ be$ SIcfttKitfcbctt in tot »il*

SBon jc^cr hat man S&eorctift&eS unb g>raftifche$

im Sfflenfchen auäefnanbergehaltem (Etwa feit ber SWtttc be$

borigen 3abrhunberte$ ^at man angefangen, tiefen beiben ein

Drittel an bfe ©eite $u fieüfen: bie ©efühle ober bie affef*

Hb en ßntnricfelungen ber Seele. 2)iefe waren fct$f>er, noch in ber

©olfifeben Schule, al$ ein bunfleä SBorflellen ober (SrTennen

gefaßt worben; allmöhlicb aber würbe man inne, wie ihre Ha*

tur unb 33flbung in mannigfachen 33e$iehungen fo biel @tgen*

thümlicheä barbiete, bag man fte als eine befonbere (Gattung

bon Pfeifchen Gntwicfelungen fajfen unb in Betracht $iehn

müffe. 2Bie nun, welker bon biefen brei ©attungen gehört

ba$ SUfthetifcbe an?

SWan nehme $ur näheren SSeranfchaulichung eine Slnefbote

au6 $rfofT$3ugenb. ©ein 33ater, welker fünf Söt)ne unb

fünf Xtyttx hatte, beßtmmte ihn für ba$ bürgerliche unb fano*

nifche Stecht: ber gewöhnliche £ülf$queU bamalS für SWänner

bon Talent unb gamtlie, aber unjureichenbem Vermögen. 80*

bobico aber, ber fchon als ßlementarfchüler ein Heine«Drama
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<w$ ber ©efd?tcbte »on ftyramuS unb Styitbe anfertigt fcatte,

welkes er bura) feine 33rüber unb Sdjweftern aup&ren lieg,

nährte eine fo überwiegenbe SRetgung $u bicfcleriföen 33efcf>äf*

rigungen, bajj fie i&n immer wieter $u ftcf> bin> unb aon ben

ernfteren ©tubien abjog. <£r fyegte gegen feinen 33ater bie in*

nigfh? $o$a$tung unb Snneigung, aber in biefem Sitten fünfte

bemühe er ftd) »ergebend fte bet&ätigen; unb e$ ersten

ifcm au* bieUeity nid)t ald eine fo ^eilige 9>f!u$t, feine (5m*

pflnbungen unb ben ^rieben feinet Sebent ber Hoffnung, fein

<&lü<f in ber 2Be(t $u mausen, $um Opfer $u bringen. Ginft

nun warf i&m fein Sater mit befonberer Strenge bie 9erna$?

läfftgung feiner 33eruf6wiffenf$aft unb feine Neigung gum

2flfifHggange »or. £obot>ico friert tym aufmerffam guju^ren,

unb matye feinen ©erfuefc ft$ ju »ertyetbigen, bte fein SBater

au$ bem 3intmer gegangen war, unb fein ©ruber ©abrief,

welker mlfyrenb ber <5c|eltprebigt jttgegen gewefen mar, ben

Angriff erneuerte. SRun aber gab er biefem eine fo Kare

t{nanberfe(mtg Aber ben uorliegenben ©treitpunft, unb fo über*

aeugenb, baf berfeibe erjtaunt fragte, warum er benn feinem

Sater nidfrt in berfetben ©eife geantwortet fcabe. SBett (erwie*

berte Sobobico) wa&renb er fiefj ereiferte, mein (Seif) ganj bar*

auf gefpannt war, feine ©orte unb ©ebefcrben $u beoba^ten:

benn in einer ©eene be$ (Stücfeä, mit bejfen Wfaffung i#

j^fct beföäftigt bin, ffifcre i<fy einen jungen 2Wann unb bejfen

SSater eben fo mit eittanber jtreitenb ein*).

2Bel$er wn jenen brei Gattungen mm ge^rt bie ®ef*

fteät&Ätigfeit an, bie tyn fo ganj für jtcfc in $cfölag genom*

wen $atte? — 2Bir fcaben weber ein ßrfennen, noety ein gü>
len, no* ein $raftif*e$; unb boefc wieber alles Dreien gufam*

mert. dx beo bautet ja ben Sßater ; bie ©eelenentwicfelungen

«i .... —

*) Henry Stebbing, Lives of tho Italian Poets (2d. edit

Lond. 1832) Vo). If, p. 34 s.
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unb ^eugerungen beffelben intcreffiren i(m bon Seiten i^reö

äff cfH»cn ober @mpfinbung$cbaraf tet ^; unb jte tnter*

effiren ifjn sunt 93e$ufe einer DarfteHung ober eines £bun$.

2Ufo ba$ $eftfyetif<fye nimmt einen ctgentbümli<ben mittleren

«Raum ein jwiföen biefen brei ©runbgattungen: fo bafi e$ mit
4

tynen jum S^eil $ufammenfallt, jum %\)t\\ nur »erwanbt ift

ober angränat, unb in onberen $öe$ie{mngen wieber mefcr ober

weniger mit ifcnen auSeinanber, ja in @egenfa$ tritt. $)ie$

nun siebt i&m ein eigenttyümlicbeS 3ntereffe, fomoH wa$ bie

33ilbung ber 3nbtoibuen, öle wa$ bie 33flbung beS menföltcben

®eföle<$te$ im ©rogen betrifft. Die 9>focboIogie als ftatur*

toiffcnfcbaft fann aucb bicfe (£ntn>ufelungen genetifcb*burd)*

fid&tig mad&en. Db ba$ Sine ober ba$9lnbere ftcf> auäbilbe,

ift bobon abhängig, ob unb in roela)em 3ufammen bie

betreffenben gaftoren gegeben finb.

c- 3m Slllgemeinen ift uns bie 9tatur beS Sleftbeiiföen fdjon

au$ früheren SluSeinanberfr&ungen befannt (»gl. 33anb I, S.

193 ff. unb ©anb n, ®. 185 ff.). Doffelbe wirb aunädjft

burd; affeftit>e ober im Gfcarafter ber (£u(t* je.) @m*

pftnbung gebilbete Sluffaffungen ber SRatur beringt.

2>iefe aber, welche bemgemä£ an ben ©ilbungSformeu be$ Gm*

pfmbenä unb beS SBorfiellenS jugleicb £beit nehmen, »irfen im

CS&arafter ber affeftiöen ®letcbgefKmmtf>eit fort jur Unterlegung

eines 3nneren, in welkem mir Mr Statur in ibrem eigenen

affeftfoen Sein (ityrem affeftfoen 9ln*fi40, wenn aud) meiften*

tyeils nur gleichartig, auffaffen. hieran fönnen ftd> bann,

im weiteren Verfolge, nod) jmei anbere ©ilbungSproceffc an*

fd&liefjen: weitere Slnjiebungen unb ©erfcfcmeljungen im SBer*

fcältnifj ber ®lei$artigfeit, unb ein Emporarbeiten unb rine

tfoncenrratfon ber fjö^er gefolgerten affeftioen Slfte »ermbgc

ber itynen inwo^nenbcn ScfywungFrSfte. Vermöge beS (Srfteren

entfh&n fift}ttif4>e Stimmungen, bermflge beS 3weiten

entwidfelt ft$ ein äflbetifdjeS Staffen. 3uUfct ftnnen
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rann nocfc äußere Dar Peilungen beS aft^etifc^ ©eföaffe*

nen (burtfc bie @pra^e, burd> $öne, auf ber Seineroanb k.)

gegeben werben: Darfletlungen, welche, wenn wir aUe9teben>

intereffen in Abjug bringen, bie in äußerer 93ebingtf>eit ge*

legentlicfc &toiufommen, aus bem triebe (jer&orgetyn, für bie

innerlich mefcr ober weniger unftetyer unb fäwanknb auSgebiU

beten 9>robuftionen eine »ollere unb bauernbere giri*

rung ju gewinnen.

<£S Hegt uns nun bte Aufgabe oor, baS (ter ben aüge*

imintn Umrtffen naefj Angegebene in betreff ber 93ilbung beS

tnenfältcfyen ®ef$led>teS genauer $u ben gew&fmlicb angenom*

menen ©runbgattungen ber ©eelenentwitfelungen in 33ejie&ung

gu PeUen.

*

I. ©aS 93erJ>ä(tntp j'um ^rafttf^cn.

Die tfunp fc^afft SÖerFe, wir (jaben alfo ein X&iin;

unb fo fann benn aus bem gunacfyp äußerlich Sorliegcnben ber

<S$ein entpetyn, als fei baS AePfretifäe feinem ®runb$arafter

ua$ am weiften mit bem $raftifcf>en oerwanbt, ja als falle

eS ttyeilweis mit biefem jufammen, Aber eine genauere uub

tiefer efnge^enbe Unterfuctyung ergiebt entföieben baS ®egen*

tyeü; geigt un$, baß eS beinah in jeber $inpd>t gerate oom

^raftffcfyen am weiteren abliegt/ unb felbp mit ifym im

Antagonismus flebt.

AHerbiugS tyaben beibe ityre tieften SStorjeln in ben af*

feftioen (Sntwirfelungen unferer Seele, ober in ben ?uft* ober

Unluftempftnbungem Aber ben äft&etifctyen 9>robufHonen,

ober ber ßunp, liegt baS Affeftioe gum ©runbe in ber *Re*

probuftfonSform beS affef tioen SorPeltenS, bem <&anbeln

in ben SReprobuftionSformen beS SBegefyrenS unb Söfber*

PrebenS. 33ef ben lederen ftnb bie bur$ bie Affeftionen cm*
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pfangenen 9lu$füüungen wieber »erloren gegangen , unb ber

feprobucirtem ftrebt i&rem ffiiebemwerfce &u; bei ben eueren

finb blefelben fiberoiegenb feftge&alte«, «Hb frmit ftnbet (5*

im reprobucirten Slfte fein folc^eS 3^eten.

SBir f5mien uns biefe ©erföicben&eit in ein nec$ gelleres

Si$t fefcen burdfr meiere 3nftanjen, welche gemfffermafen als

drperimente bafflr bienen fönnen. K£

SWan neunte ein Äunjiwerf, »on welker 9lrt man will,

Dajfelbe mu§ bo#, wenn es re#t wirft, bemjtnigen

®eelen$u|tonbe führen, aus wettern es in ber ©eelefcfS tffinfc

lers fceröorgegangen ifl 2(ber wenn e$ red&t wirft , fo wirft

es ni^i ein £bun, ober au# nur eine Segierbe, fonbern,

es mag einen ©egenftonb fyaben, welken es will, einen nocfc

fo bege&rungSwertfyen, oberDem gegenüber, einen nod) fo»eräc$t*

lid&en, $ajfengroert&en, wabföeuungSwflrbigen, eS wirft ein

23eru&n ober ein SBerfenfen in bie SCuffaffung.

3)ton trete nun auf bie anbere (Seite: auf bie beS f$af*

fenben ÄünfUerS- ginbet ftcfr bti i&m ein $&un in ben

$i$tungen unb G&arafteren, welche er in feinen ihtnflwerfen

jur J)arjfcllung gebraut fcat ? — $ms weniger als bieS in

b*n meinen gällem $ie Dickungen »on SBielanb, bon

$&fimmel, »pn Stomas SJloore, wie »oll jmb jtewnwol*

löfügen Silbern; unb beffenungeadfctet fttigt uns i&r «eben feine

<$pux wn einem entforedfenben $fcun, waren fte jartli^e unb

treue hatten unb $auSbftter, unb gan$ frei »on Neigungen

unb ßrtra»agen$en in Demjenigen, was fte in SBilbern vor*

fft&ren* Unb eben fo fe&n wir bieSBilber beS ©ittlic^Outen

unb SiebenSwfirbigen, wel^e uns in ©ebi^ten entgegenfommen,

niö)t gerabe immer im Sollen unb $anbe(n beS Dieters »er*

»fefltyt (»gl baS ©anb H, &. 214 f. Sl^gefü^rte). $eiber*

lei SReprobuftionSformen ber (Smptfnbungen liegen fo weit aus*

einanber, ba§ fte felbfi gerabeju im ©egenfafce mit einanber

fte&n: wie benn namentli* au* ®ötK in#esug auf feinen
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2öer#er, mehrfach bie „ungeheure $)ifferenj" tyerborgefjobcn {>at,

bie ftety jwif^en tym unb feinen jüngeren greunben ljerau$ge*

fteHt &abe: inbem er ftc^ „burefr tiefe Gompofttion, me&r al*

bur$jebe anbere, au$ einem ftürmffc&en (demente gerettet, auf

bem er burd? eigene ober frembe <§<$ulb, bur$ jufdüige unb

gerollte Sebengmeife, burc$ SSorfafc unb Uebereijung, burdj

•£>arma'cfigfeit unb Sftacfygeben, auf bie geroaltfamjie 9lrt &in unb

nueber getrieben morben", unb jtdj> banaefc, ,,»ie nad) einer ©e*

neralbeidjte", lieber „frot) unb frei, erleichtert unb aufgeflärt"

gefüllt, wäfcrenb ftd) feine greunbe baron terwirrt Ratten, in*

bem fte geglaubt, „man möffe bie fotftt in &trflic$feit ber*

wanbein, einen folgen Vornan ncu&fptelen, unb fiefr allenfalls

felbft erliefen", wie e$ anfangs in feinem greife unb bann

fpäter im großen ^uWifum ft$ ereignet l>abe*).

*) <$bt£e, Bu$ meinem 8eben; Dichtung nnb SSa^rbeit; brci&ebnte*

$u*. SWan i>ergtet*e au* bie äbnli*en Stemerfungen , mela)e ia)

in meiner „<pragmattfa)en 9>fy*ologie", 95anb II, @. 230 ff. unb

„ar*ib für bie pragmatiföe 9Jfö*ologie", öanb II, @. 190 f. bei.

gebra*t babe. - Dur* biefen ®egenfa$ j»if*cn ben bfiben Sie*

probuftiontfformen »irb tt jebo* ni*t au$gef*loffen , baf au* bie

auf ber vraftif*en ©eite tiegenben Slfte (be* ©ege&ren* unb

2&un*) in 3nfammenbitbungen eingebn fonnen, wel*e aufopfe-
rten ^rocefien führen. @o bei bem groflen ©taatonanne, unb

überhaupt bei äffen au$ge$ei*neten ^rafttfern, rocl*e ni*t bfofl

banbeln, fonbern au* in ©etreff bcö $anbetntf ibealifiren

ober fonfl erfinben. Die Skgefcrungcn fommen bann eben tü*t

mit i&ren frifä)en Spannungen, fonbern in ben baoon ab gel ei«

teten f *roungbaften 33orftellungen jur 93etbatigung. — 2öo

fi* btcfetf $anbeln auf ÄunfHbatigfeiten bejiebt, ba entftcfcn eigen«

tbfimlt*e 2)itf*ungen, bie f*wer &u flaffifinrcn finb. @o wirb j,

©. in einer Sebenöbef*reibung be$ ©eneraW 9t üble oon ?i Hen-
tern erjagt (Steuer Hefrolog ber Deutf*en oom3a$re 1847, 23b.

II, e. 459 ff.)/ baf, aW er mit bem Dt*ier Älcift unb no* jn>ei

anberen Offerieren ein Duartett gefttftet, biefeö Ouartctt einmal

„auf bie 3bee gefommen fei, aW reifenbe 2Ruftfanten einen SluafJug

in ben £>ar$ &u ma*en. SBic gebaut, fo getyan. DJ>ne einen Äreu-

jer mitgenommen gu baben, würbe in Dörfern unb ©labten ge-

zielt/ unb nur bom (Erträge ber Äunfl gelebt. Der «rfotg war

ßtänjenbi man lebrte *on ber genialen Steife neu erfrif*t unb gei-
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«Rufct nur aber in ber äujjcren, aucfr fc$on in ber tnne*

ren gortwirfung &aben wir swiföen beiberlei «ÄeprobuftionS*

formen einen entfdjiebenen ©egenfafc. £>ie 33egel>rungen,

intern fte ben früheren Anfängen gleid) autfgebilbet werben,

übertrafen il)re beweglichen (Elemente, unb wtrfen »ermöge bef*

fen erregenb, ju bem früher Vorangegangenen l)in: wo*

burd) bic 9lct()cn, weldje »on ben Urfadjen ju ben Söirfungen

\)in führen, umgefel)tt, ober in foldje »erwanbelt werben, weldje

unö »on ben 3werfen (ben ©irfungen) tyer bie Littel (bie Urfa*

<$en) entgegenbringen. Die Settnittgungen alfo, welche bem £ an?

beln, alö folgern, jum ©ntnbe liegen, aud) bie inneren, finb enr*

frf)ieben reprobuf tioer 9tatur: geben nur frühere Sluffaffungen

wieber, unb bringen fte $ur Slnwenbung. Dagegen wir bet'm

Sleftfyetifdjen, inbem e$ auä ßmpftnbungen in tfcrer tollen

Slu^bilbung beflcbt, feine felcfcc Erregungen nad> rücfwärtö

ober $um früher Vorangegangenen tyaben, fonbern entweber,

bei ben 9?atur* unb ihniftauffaffungen, ein Serien in ben Gm*

pftnbungcn, unb wo bie ßntwtcfclung weiter gel)t, bei ber äftf)e*

tifd)cn8elbftbet()ätigung, Erregungen, bie in ber Sflidjruncj nad)

vorwärts bin liegen, ober probufttoc: »ermittelt, wie wir

fd^on angegeben baben, tbeilö burd) Anmietungen im Vert;äl^

«ig ber ©letdjartigfeit, unb tyeil* bureb bie inneren edjwung,

frafte ber affefttoen 9lfte, vermöge beren ftdj bte ()öf>er gefrei*

gerten emporarbeiten unb ju ibealen ®ebtlben foneentriren*).

ftig belebt wieber beim". SBir baben biet fein runjUcrifa>ea ©a>af*

fen, weter ein inupfolifäeS, noeb ein poetiftbe*, noa) ein malerifa)e«

(wenn fta) aua) bie ©ruppe für einen SWater nta)t al* unbanfbare*

©üfet erwiefen baben möa)te), notb einmal ein ©Raffen im <S|a*

rafter ber @a)aufptelfunft, fonbern ein ©Raffen im <£t)ara?ter be*

erftnbenben <praftifer$ ober in ber Entwertung- be* eigenu)ümticb

abenteuerlichen ^land $ aber wer faun fagen, in weitem 2J?a#e $u*

gteia) fünfUerifa) fa)affenbe 3ufammenbUbungen (oicUeia)* in aßen

oier bezeichneten formen) baju müge wirft baben mögen!

*) SRan oergIeia>e über biefe* 2lu$cinanberrreten ber reprobuf ttoen
unb ber probuftioen (Jntwttfelungen mein „Sebrbwb ber$fv<bo«
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2Sa$ &at nun, ungeatyet aller tiefer fo burdjgretfenben

IBerfc^iet>en^eiten »om $raftifc&en, ber©$einber2*ertt>anbt*

fc&aft &en>orgebra*t? - Unfrreitig ntyt* Sintere«, a(* bte

äußeren golgen: ba$ fcfcun, bte £eroorbringung oon 2öer>-

fen. %htx bie Betätigung erfolgt ja in jebemgalle unmit*

telbar niefct bur# bie Begebungen ober bie 2Ölberftrebungen,

ttttb wa« ft# fonft no$ biefen in weiter 2lu6bllbung anföltej} r,

%

burd> bie Stellungen je. 2)tefe (int au fcfl gufammengebilbet,

als bafj ft<& öon ifmen Elemente ablbfen fönnten, bte bann für

bie Shtfbübung ber Jfräfte gur ßrregtfceit ober für bie. ©er*

wanblung biefer in Betätigungen fcinübergegeben würben.

Die Begebungen, Söiberjtrebungen, Stellungen k. wtrfen $it>

für nur »ertnittelnb: inbem fte bie no# unerfüllten Ur*

»ermbgen anjietyn, unb bann, vermöge ber allgemeinen 3lug*

gleicfyung ber bewegli^eu Elemente, auf bie mit i&nen in ber

ftörfften Berbinbung fh&enben Slngelegt^eiten übertragen*).

3u biefer 2ln$tef>ung ftnb fte befonberä geeignet in golge i&rer

g o rm e n » e rw a n b t f# a f t mit ben no# unerfüllten ttrt>erm5gen

:

benn ba i&nen bie früher aufgenommenen Ausfüllungen über*

wiegenb wieber »erloren gegangen ftnb, fo enthalten ja auefc fte

bie i^nen gum ©runbe itegenben Uroermbgen bem größeren

Steile na# unerfüllt unb aufflrebenb. 316er ein fold;e$

Sluffireben in golge wieber unerfüllten UroermbgenS wofynt ja

(wie bie naturwifTenfdjaftlic&e 9>fo<fyologie gezeigt fcat) allen

(Spuren ober Gräften aU folgen bei, welche Bilbungä*

form fte aud> fonft fyaben mögen; unb wo alfo tiefe in gro^e*

rer 8n$ab (oielröumig) ju ßiner ©efammtfraft berf^molgen

togic aU SRatumiffenföafi" (atoeite Auflage), <5. 194 ff., 200 f.

unb „^raßmatiföe ^focfcoloflie", Sanb I, @. 299 ff., 31 1 ff.,327ff.

Die äufere ÄunftbatfleUung erfolgt bann aflerbtng* in bfr $ormM £anbeln$; aber wenn e* ju biefer fommt, tft fa au$ bie äftye-

ttfäe <probuftion bereit »otlenbet (ögt. oben ©.149).

*) SBßt. mein „Sc^rbuo) ber ^fytfologie al* 9Wuwiffenf<$afi" uweite

anfrage), ©, 192 ff., fo wie jum Solgenben ebenbaf., ®.29u.l99f.
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ftnb^ ba fann^ wad für bie $3ege()rungen unb $3tberftrebun^cn

bur* bte fcö&ere ®ltidfitit in ber ©runbform ber einzelnen

Gräfte bebingt wirb, bur* tiefe größere 2Helfa*beit (wel*e

ja ba$ in ben einzelnen Gräften (Segebene multiplicirt) über*

wogen »erben. £>er Vorrang alfo, welken jene gewbr)nli*

haben in betreff ber Stauung ber no* unerfüllten Uroermö*

gen, fann i(men entsogen werben, bie Sinjiebung unb Serwen*

bung biefer lederen au* oon Gräften tyx erfolgen, wel*e in

anberen gönnen gebilbet ftnb. @o nidt>t nur bei'm äftfceti*

f*en @*affen, fonbern au* bei'm intelleftuellen, wo bo*

bie 3Mlbung0fonn no* weiter »on ber praftif*en abfre^t

Unb fctebur* ift bann ein 2lntagoni$mu$ bebingt, wel*

*er fi* fo fcäuftg, unb ftreng genommen, immer geltenb ma*t

$wif*en ben Slufforberungen gur prafttf*en S^ätigfeit unb bem

geiftfgen ©Raffen, namentlich au* bem äftyetif*en. Sie be*

f*ränfen einanber gegenfeitig im betreff be$ 93er-

brau*e$ ber freien Urbermbgen: wa$ für ba$ ßine

»erwanbt wirb, ba$ gefct notfjwcnbiger Söeife für ba$ 2ln*

bere »erlorem SBir haben f*on mebrfa* ber klagen ©ötbe'*

erwähnt, baß er bur* feine 2lmt$gef*afte fo tuelfa* in feinen

poetif*en 9>robuftionen bef*ränft worben fei (ogL Söanb I,

e. 210 u. II, ®. 197). Hebnli* erfährt e$ 3<*>er. §Ufe *d*

heren 9>robuftionen fönnen nur bei einem ruhigen @emüthe

unb befm greifein bon Sorgen unb bon bringenben @ef*äften

gebetfjcn.

€>o nun au* im geben be$ menf*H*cn (55ef*le*ted im

©angen unb ©ro&em Man nehme 3«^n, wie bie englff*e,

bie amerifanif*e, bie frangöpfc^e «Resolution. Unter ben f*wer

laftenben unb brohenben SBolfen, mit weisen bamals ber #im*

mel umjogen war, fonnten feine äfthetiföen 9)robuftfonen ge>

betten; au* wer ni*t unmittelbar in ba$ Drangen &fneinge*

jogen war, nahm boeb an ber allgemeinen Spannung Xtyil,

unb würbe fciebur* wefentii* für bie fünjHeriföe 53et^Uigung
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»erfifaimt. Uftilion fonnte bamalS nur politifä)e 9lb^anblun>

gen fcfwtbeu; fein Par*dise lost ift erft gefajaften Worten, alä

bie (Spannung wüber, ber ru&ige ©ang be* Seben* wfeber*

fyergeftellt war« $Wtrbtngd $M bte &n einem gewiffen ©rate

2IUe$ neben einanber $la$; unb wir ftnben ba&er 3nbiuibuen

(wooon namentlich eben ©bt&e ein bewunb*ruug$würbige$

33etfpiel ift), beren Gräfte, abwedtfelnb ober aua? augleiä;, für bei*

beriet $etbätigungen ausreichen. Slber bie$ unterliegt, wie ja

au$ biefe* ©eifpiel geigt*), jebenfaHS großen ©efrwierigfeiten

unb $Bef4>ranfi|ttgen; unterliegt benfelben, »ie bei 3nbioibuen,

fo no# weit mefcr bei $oifern: wo ja, fclbfl wenn ber Sin«

&e!ne für pd? allein fe&r wo&l bie für bie geijiige ^robuftion

nbtyige Sammlung gewinnen fbnnte, boä) feou feinen Umge*

bungen $er tym fouwafcrenti neue Anflöge fommen, weläje tyn

wieber barin unterbrechen.

II. ©ie SSer^ältntffe ju fcen Smpfinfcungen

unb ©effifclen.

Das SSerbältnif be$ Sleftbetifcben jutn ^raftifefcen

r)at fld) al$ ein Daneben bargeftellt: inbem beibe au« ben*

felben ©runbwurjeln tyerorgetyn, aber in auSeinanbertretenben

gortbilbungen. Söenben wir un$ nun $u ben CEmpfinbun*

gen, fo tyaben wir ein ©erböltnig be$ 9lad)ber. Die Gm*
pftnbuugen, ober bie affeftioen Slfte, ftnb ja eben bie

©runbwurjeln, au« welken bie Sjtyettfdjen Sfuffaffungen

erwachen (bgl. oben 148). Slber Demjenigen gegenüber,

*

*) ©öt$e (wie e$iütt an Äömet treibt) fonnte in 535 eimar
ni<$W fünfllerifö probuciren, fonbern muflte fty bafüt in bie (Sin-

fomfeit oon 3ena begeben 5 fie$e bicrilber, fo wie anbete befWti-

genbe Seiftfele „yraemattf$e Woloflie", $<Wb l, e. 336 ff.
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wa$ man gewötynlicty (Smpjtnbungen nennt, ergiebt ftdj von

vorn Jerein eine gwiefacfye bemerfenSwertbe Verhieben beit.

3uerft: ba$ Sleftbetifcbe bat nia)t ben flüffigen unb

egltc^en Sfjarafter, in welkem bie @mpfinbungen

unmittelbar ergeugt werben, unb ben aua) ir>re IReprobuftionen

geigen, wenn fte ben eigentlichen <£mpjtnbung$c$arafter rein

bewahren, unb wie berfelbe namentlich im ©emütl) liefen

hervortritt (vgl. $rft I, ©. 52 w. 65 ff.). Das Beftbetifcbe t>at

einen befHmmter ausgeprägten, abgerunbeten, gewtffer*

mafen abgefctyloffenen (£t)arafter. Unb gt&eitenS, wa$ r)i fjS

mit im unmittelbaren 3«fömment^nge ftebt: ba$ Heftyettfcbe

bilbet fty nia?t in ben Verbinbungen au$, in welken bie 9lf>

feftionen urfprfinglia) gefetyetyn, bie (Smpftnbungen auSgebilbet

worben ftnb; unb ftatt bejfen t)aben wir eine anbere Ver*

binbung, eine Verblnbung in ber gorm be$ affeftiven

GHef cbnfffeä: bei ben Sftyettfcfyen 9taturauffaffungen im 95er?

bältnifj ber Vertiefung (ber Unterlegung eine« gleidjgeflimmten

mvW), bei'm SPf>etifa;en ©Raffen, umgefe&rt, im Verhältnis

einer Veräujjerltcbung vermöge einer irgenbwte vermittelten ftnn?

liefen 2)arfteüung, welche ebenfalls einen affeftiv einfttmmigen

dbarafter an ft$ tragt. 2Bie fic^ barin geigt, bafj fte Eenje*

nigen, welcher ba$ Äunftwerf auffaßt, gu jener vertiefenben

Unterlegung veranlag (vgl. bi*$u oben <5. 150).

2öot)er nun biefe Verfcbieben&eiten von ben allgemein ge*

wötynlicben (Empfmbungen ? 2öaä wirb erfobert, bamit jhtt

beren ba$ Slejtyetifcbe entftebe? — Die tiefer genetiföc 2luf*

faffung geigt un$ gwei Momente als grunbwefentlia)e Vcbtn*

gungen bafür. Die Vermögen ber 6eele, bureb wela)c bie %\i

feftionen aufgenommen werben, mfiffen einen fo tyofytn ©rab

von tfräftigfeit b<*ben, ba£ fte niebt überwältigt werben,

itynen gegenüber eine ftärfere Haltung gewinnen; unb auf

ber anberen ©eitc müffen boa) auefc bie 2lffeftionen fo ftarf

fein, baß ber affeftive Gfcarafter, wie er vermöge jener
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öfteren ifräftigfeit ber Urwmögen feftgehalten worben ift, in

ben $robuften ba$ Uebergcwicfct gewinnt, bie gort*

wirfung olfo in feiner Dichtung trfolgt, nic^t in benjenigen,

welche burcfc bie ©ruppen* unb SRetyen&erMnbungen bebingt

»erben, unter welken bie SIffeftion eingetreten ift. 33ern%c

beffen olfo fleht ba$ Sleftheiifche bem reprobuftiben Gm*

pfinben eben fo wohl gegenüber, als bem reprobuftiben

Xbun (»gl. oben 152). 2)er 3ufammenhang mit ber be#

fonberen ©ergangen hei't/ in welcher feine SBeftonbtheile

^ur 9lu$&tltung gefommen finb, wirb abgebrochen, unb es be*

fhättgt ftth, (>iet>on abgelöft, in Angemeffenheit ju feinem in*

neren affeftiben ß^arafter.

Snfofern alfo fönnte man ba$ 2lejtbetif(he eben fo

wohl, wie ba$ Sogifchc, ein 5lbjtrafte$ nennen. 2)a$

3flegatibe i(t in ber Xt)at bei beiben bajfelbe: ba$ SBewu&t*

fein ober bie Erregtheit abgezogen bon bem SSorfiellen, in

93crbinbung mit meinem biejenigen 2lfte gur $lu$bübung ge*

fommen finb, in benen fte ihren tlrfprung haben. 216er ba$

^ofitibe, roel^eä 2)em gegenfiberfieht, iß burchauS berfthie*

ben. Söir haben bei'm Slefrhetifdjen nicht, wie bei'm So*

giften, eine SBerfcbmeijung $u einem ungemeinen, wo*

burdj bie berf$mol&entn SJorfiellungebeftonbtbetle in Einen

Slft foncentrirt würben, unb vermöge beffen Klarheit beö

SSorfleUenS gewonnen; fonbern bie Slbfrraftion ijt eine fon*

frete, b. h* tie. gleid;aefHmmtcn affeftiben 2lfte »erfcbmeljen

lebenbig*frifch im üftebeneinanber: woburcb bann eben

bie (Smpftnbung einen größeren Umfang ober Ausbreitung

in unferer ©eele erhält*). 3n bie fem tyaxatttt alfo ift

*) £aö ©cmetnfame (um e$ nocfc befHmmter ju beäct($nen) befielt

barin, bag ben biä&erigen Serbinbungen geflenüber n e u e oon grö-
ßer fr @tatf e »ermittelt »erben: fo bap nun alfo ber 3uflu# ber-

jentgen Elemente, bun$ toetc&e baä Semuftfein bebingt wirb, in

tiefer lefcteren SRicfrtung erfolgt, unb bagegen oon ben früheren

.Serbinbungen abgeritten wirb. Pr ben @eif* giebt e* feine
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ba$ »efthetifche aüerbtngg aud) ein 8bflrafte$. Die poe*

tifche Gablung ift wefentfich berfäieben »on ber biflort*

fdjen <£r$ablung. <3le giebt un$ feine Reihenfolge bon Gr*

innerungen; fontern ber (Seift tyat bieSBanben, in benen un$

in ber !Webraa^l ber gätte biefe lederen fehlten, abgefhreift,

t)at ftcb in eine höhere Region erhoben, in welcher er (ich frei

bon benfelben bewegen fann.

2öir wenben und nun gu ben Gefühlen. SÖBic flellt

ftcb ba$ Sleftyertftbe JU Hefen? — Die ©efüble ftnb nichts

5lnbere$, al$ ba$ unmittelbare Bewujjtfein, welches wir bon

ben $3ilbung$berfcf)iebenbeiten ober S3ilbung$abfianben jwifchen

unferen ©eelenentwicfelungen haben. <5fc reiben alfo vermöge

beffen biel weiter al$ ba$ Sleftbettfcbe: wir bilben auch in*

tedeftuette, moralifebe, «RecbtSgeffible k. au«, »ber bie$ ift es

nicht, wa$ und hier interefjirt, fonbern ba$ 3ttfflmtnentref*

fen bon beiberiet 3Mlbung$formen. 2Btr fpreeben j[a auch bon

aphetifchen ®efüblem Slucb ba aber jeigt ftd>, bei tiefen

rer Betrachtung, eine febr bemerfenSwertbe SSerfcbiebenbeit

gwifchen beiben, j[a bie gewfffermaßen bei biefem 3ufammen*

treffen ein böütgeä Sludeinanberliegen bebingt. Da* Uefthe*

tifche enthalt eine affeftfoe ©leichfe Jung; in ben ©e*

fühlen, wie eben bewerft, fydbtn wir eine affefHöe ßnfge*

genfeßung, Sltterbingd ifl mit bem Sleftbetifcben wefentlich

fogar ein swiefacheS ©efühberhaitnig in Serbinbung gege*

ben. @$ erhebt ftcb, bermöge ber in ihm enthaltenen (£mpfm*

bungen, mehr ober weniger über bie gew&hnKch* mittlere ©ee>

anatontifä)en SWeffer ; aua) bei bem Hbffraftiontfproeeffe ober ber Sfaa-

loffa alfo befielt bie frühere SSerbinbung innerlich noa) fort, uttb

nur bie BuSbilbung jur <5rr egtjieit ober gum ©etoufitfein

Wirb ge^inbert burä) bic neu geftiftetc ftärTerc Serbinbung : fo baß

alfo bie Slnalofi* in ber £$at auf eine @pnt$eft$ gurücffommt;

»gl. raein „Sefcrbuä) ber $f»a)ologie af$ 9torur»ifFenfd}aft" (jwette

Auflage), @. 113 f. <£6en fo nun aua) bei ber eigentümlichen

3ufammenbitbung, welche bem aefl&ettfcben jum Orunbe liegt.
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fenfh'mmung, fo b*j* 9$ alfo unferem unmittelbaren ©enrnflt*

fein ber BllbungSabftonb a»ifd&en i&m unb biefer Unteren funb

giebt; unb e$ entölt einen geioiffen öilbunggabfknb fogar

innerhalb feiner feller: inbem ja ber eine feiner beiben

SBeftanbt&eile fmnlit&er 9totur unb ber anbete »on tieferer 2>ur<^

bilbung ift. Wer ba« erfie ©efft$h>er&ältniß liegt bod> auger.

I)al6 ober neben bem 5lejtl)ertf$en, unb ba$ aweite, obgleich

eintritt innere*, ift bon untergeorbneter 33ebeutung:

bie 33erfcbieben& eit mirb für unfer Stmugtfefo entföteben

in ben £intergrunb gebrängt bun$ benjentgen affeftfoen <££a>

rafter, welker in beiberiet SBeftonbt&eten efnfHmmig gegeben

ift. 9Hfo »Ott ben Gmpjtnbungen (>er, in welken beibe ifcre

©runbrourjeln tyaben, Hegen und jn>ei att$einanfeertretenbe 3lu$*

bttbungen *or, son welchen bie eine $u ©efüljlen, bie anbere

jum Sleftyetiföen füfcrt. Söoburcfc ift nun bie eine, unb »o;

burefc bie anbere bebingt? — Die $tntn>ort lautet: c£ fommt

barauf an, ob für bie ft$ anfajliefjenbe 3ufämmen*
bilbung bie objeftiöe ober bie fubjeftiöe ©leicHeit

ba$ Ueber geratest gewinnt. 3cf» Miefe in eine ringsum

mit <5d>nee unb @i$ bebeefte ©egenb fcinau$, wel^e \d> im

vorangegangenen Sommer mit bem fünften ©rün befleibet

gefe&n fcabe, Ueberoiegt nun für bie Sortnurfung biefe ob*

jeftibe ©lefcfc&eit, ftirb bie Erinnerung an ben früheren 2ht*

blicf n>a$, fo maeljt ft$ für mein unmittelbares Söenmfrfefo

ber Slbftanb awiföen beiberlci Sfoffajfungen geltenb, unb e$

entfielt ba* ©efüfcl ber Erftorben^eü unb Dcbe. 2)tefe$

fann ji* guglei* au<$ jum äftyetifcfcen auäbilben; aber es

brauet ftc& nfc&t baju au*aubilben, fonbern fann au* bei ber

23erf$<eben£eit ber äuferen Sluffaffungen jte&n bUlbtn. ©e&t

bagegen bie STuSbilbung jur Erregtheit in f ubjief tiüer

®let$gefHmmt&ett fort, lege i<$ bem erftorben unb öbe Er*

fdjeinenben bie Empfmbung ber inneren Erftorbenfceit unb

ßebe unter: fo erweitert unb »ertieft ft$ meine 3luffaffung au
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einer &ft(etif$tn* <So mit allem Ruberem ÜRan neunte ein

^öeifpiel au$ ber leeren 9tatur. SBei'm Gintritt in eine ga*

milie tritt mir eine blübenbe 3ungfrau entfern 3$ bin in

tiefer Samilte ntebt gewefen, feitbem jte als ein fcd)$)äf)rigeS

Sttäbcben tänbelnb um micf> !>crumfptclte. Söelcb ein Abftonb

für ba$ $efübl, wenn bic Grwecfung in objeftiuer m%*
tung fortgebt. Aber wte gan^ anberS, wenn ber fubj'cftisc

<St>arafecr be$ (StnbrucFä bte Dbcrljanb gewinnt: bie SBabrnefM

mutig im ^(>arafter affefttöer ©IctcbgefHmmtbeit fortwirft,

unb id) miefc in baö 33ilb, weld)c$ id) ttor mir fyabe, äfrbe*

tifcb t>er f cnf c ! 2flan (teile Dem nod; ein Söetfptcl au$ ber

moralifäcn SBclt entgegen. 3d> werbe in tfenntnifj gefegt son

einer uerabfd)euung£würbigen £anblung. 2)?acbe id) bem Xfyä*

ter Vorwürfe, fc$c id) ibm auäeinanbcr, wa3 unter biefen Um*

ftänben bie ffi\d)t »on ibm gefobert ^aben würbe, fo werben

in mir (unb bei günfttgem (Srfolgc auefy in ibm felbcr) mora*

lifdje ® cfüble gewetft. £ält mub bagegen bie ßmpftnbung

feft bei bem ©raufen erregenben SMlte ber moraltföen edjled)*

ttgfcit, bte mir baburd) offenbar geworben ift, unb wirb btefeg

23ilb »ieaetd;t noeb erweitert $ur ßmpftnbung ber moralifdjen

gäulmß, bie ft$ in fo groger Ausbeutung auefc nod) in unfe*

rem, fo bofjer geiziger Kultur ftcfy rü^menben 3?ttalfer, unb

felbjt in ben gebtlbetften etönben, burd) bte SBelt btnbunfoieljt,

fo wirb ber Gtnbrucf ju einem äPbetifc^en.

5Ba# alfo wirb erfobert, bamit jicfy bie ßmpfinbung
pm Ae|tbettfa)en auäbtlbe, niebt d mpftnbung bleibe unb

ntebt ©efübl werbe (im engeren ©inne tiefes Sßorteä)? —
Die Gtmpftnbung muß ftarf eingreifenb gcbtlbet fein, fo

baß ber affeftbe ober fubfeftiöe ßtyarafter entfcfcie*

ben unb blctbcnb ba$ Uebergcwi(bt gewinnt für bic

AuSbilbung bc$ in mir inncrltcb Angelegten jur (£rregtbeiu

Aber auf ber anberen <Seite müffen aua) bie auffaffenben $er*
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mögen einen fo fcotyrn ©rat) von Äräftigfeit haben, bag

fte entweber febon von Anfang an, ober boeb hinterher, bed

affectiven (Sinbrucfeä ^err geworben finb: Hefen fe|t*

galten in fetner vollen affefttven (Sigentbümficbfeit, aber ihnen

ein* ober untergeordnet, ober allein 53 Üb, fo bag ein freier

9taum gewonnen wirb für ein SÖeitergreifen in benjienigen

gorraen ber 3ufawmenbitoung, welche bem 3leftbetifchen eigen?

tbümlich ftnb. Sie ed ©bthe fo febön unb treffenb audge*

fproa)en ^at: „Die wahre ^oefte fünbet ftch babureb an, bag

fte, als ein weltliches Evangelium, bureb innere £eiterfeit, bureb

äugered Rehagen, und von ben irbifchen Saften ju befreien

weiß, bie auf und brüefen. 2Bie ein Luftballon h*bt fte und

mit bem 93allaji, ber und anhängt, in b&bm Legionen, unb

lögt bie verwirrten 3rrgdnge ber Grbe in SBogerperfpeftive vor

und entwicfelt baliegen. 2>ie munterjlen wie bie ernfteften

SBerfe haben ben gleiten 3wecf, burch eine glüefliebe, geifrreia)e

DarfteUung fo Saft ald ©chmera a« mitglgen*'. — 60 nun in

allen SBer&ältniffen unb 33eaiehungen. Üttan bat mit ftecht

bemerft, bag bie humorifHf4>en Slrtifel, Silber je, welche 1>er

Punch fo wie &bnli<h* SMSttcr, unb aueb fonfl bie @cbaufen*

fter, bem englifa?en $ublifum fortwährenb vorführen, unb in

benen fte aUerbingd ben öffentlichen Sharafteren, ben SWiniftern,

ober auch ganjen (Stanben niebt feiten ftorfe 2)ofen eined fehr

berben #umord bcrunterjufcblucfen geben, eine bbcbft gebeihlicbe

reinigenbe unb beilenbe ©irffamfeit auf bie allgemeine

(Stimmung audfiben ; bag bureb biefelben ben Unruhen unb ber

Verbitterung vorgebeugt wirb, welche fo vielfach fonft> m fola)e

humorifüfebe Sleugerungen unterbrtieft werben, bie Sitteratur

unb bad Seben ungefunb unb unftttlia) machen, Dad brobenbe

(Gewitter entlabet fta) in unfebäblicben formen ; ber ©eifl wirb

ber SBerfHmmung #err, inbem er bie Äraft gewinnt, fleh über

bie©pbär* fcer leibenblichen (Smpftnbungen hinaudaubeben unb

Senefc'* $Urt)iv 1853. £eft 2. Ii
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in äjtyetiföen ^ompoftttonen $u bet^ättgcti. wirb bie Stofc*

bflbung bed £affeg abgefd&nitten, unb bie Erinnerung ver*

fätvimmt in baS 2)lecr ber S5ergcffenJ>cit , vermöge ber früher

angegebenen ab (Haft* ajfefttven gornvirfungen. Slebnlid) mit

allen anberen tfunjtyrobuftionen. 2Ber bcn Xeufel m<Tlt, fü(>lt

feinen £d>rccfen mef>r; unb l>at er aueb vteUcidjt früher 2Bir>

fungen beffelben ^u erfahren geglaubt, fo tfi if)m boef) ber I>i*

ftortfcfye 3ufammenl)ang mit ben bamalS auegebilbeten Snrpftn*

bungen verloren gegangen. Söer ber 33etvunberung , bem <£x*

Jaunen, ber Entlüftung, ber Sfttebergefdjlagenfyeit k. einen mu*

ftfaltfdjen 2lu£brucf geben im II, barf fte md)t mefyr envpftnben

ober füllen; fonbern ma$ feine Gelobten au$fprea;cn follcn,

muj? ii)m jum äfifyettfcfyen Silbe gemorben fein.

2lber cd ifl 3eit, bag nur und allen tiefen Negationen

gegenüber $u bem spofitiven »enben, roeldjed und als unfere

r)auptfädf)lid;|te Aufgabe vorliegt. 33kld;e Stellung alfo nimmt

bä$ Siegelt fd;c, Voad bie je&t vorliegenbe 33esic(ntng betrifft,

in ber Entwidmung ber 3nbtvituen unb in ber bed menfcl^

lirfjcn d5cfd)led)ted im ©anjen ein? — 2>affclbc ^at (wie mir

gefef)n),ber finnlidjen Empfinbung gegenüber, fein ©efen

barin, baß biefelbe vertieft wirb im 5Bert>ältnt6 ber af*

fef tiven ®leid)artf gfet't burefy ba$ <£>ingutreten eines

einfHmmigen 3nneren (ober 2ln*fta;). 5Da roirb e£ nun

barauf anfommen, ba§ ein folc&eS erworben ift vermöge

ber Hoengen Söilbung, unb alfo bic gctyigfett &u äftl)etifc^en

Sluffaffuugen im 5lllgemeinen unb im Einzelnen fo weit reiben,

al« biefer Erwerb moglufc, unb als er wirfliefr eingetreten ifU

9Ran »ergegenwärtige jt$ bie$ foglei# an einem einzelnen,

wela;e$ jur Erläuterung befonber* geeignet »eil e$ bie

<5a#e gewiffermaßen auf bie @j>ije getrieben barfleUt. #aun

ein ©löbfinniger äft&etifcfc auffajfen unb probuciren ? —
Söir antworten: er fann e$ fo weit, wie eben fein eigene*
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affeftiaed 3nnere$ reicht *>. $ten nefcmc bt* ©eifoiel

etne^ Aquarellmalers, w#<&er in ben SReungiger Safrren beö

»origen 3abrbunbert$ in Söern eine^ bebeutenben SRufeS genof,

©pttfrieb ättinb, blutarmer Altern t>erna$tfäfjtgter <Sobn"

Sein ©eftcbt geigte ben bmnpfen $«bftnn eine* ßretinä, eüit

Bereinigung »on S3ären*, «&wen* unb 3ttenf($enpWognomie,

fo baß nicfct nur $tnber, fonbfrn <*U(b (Jrwacbfene baburcb in

Surfy öefefct würben. Gr lernte hm einige SJorte, wie burd>

Steeffur, Ufen unb fReiben, unb «liefe in jeber £mft*t auf

ber unterßen Staffel be$ menf<$licben SBtffeng. 2lber „bie un*

fibertrefflid&e Seife, womit er tafcen, einzeln unb groppfefc

in ben mannigfachen ^Optionen unb Verrichtungen, unb jebe

burefy eine etgentifimlicbe GbeuwfterifHf v<?n ber anbeten unter*

Rieben, mit natürlichem Kolorit unb richtiger 3eU&nung bar*

fteflte, erwarb tym ajlgemeine Sßewnnberung unb ben ©*erg*

namen be$ Äafeen*9tap&cjel& <^ein£ Arbeiten würben fo

beliebt, baß eine tfafce »on feiner 2)arftellung in ben »ornebf

inen Käufern gu $ern gu ben Slrtifefo be$ Suru* unb ber

$Jiobe ge&örte". ©emöbulid) faß it)«i, wenn er lefcfmete, eine

Stm wf ^?(fen ober auf ber (gcfcujter, unb bie er <8tun<

ben lang in ber unbequemen Stellung bulbete, um fte nur

ni$t gu jtören; oft eine gweife neben i&m auf bem£if4e; tu*

weilen fagen noch einige Sunfie in feinem <5cbofe; unb mü

allen biefen gieren fpra* er auf bie iiebfofenbfte Sßeife, ba er

hingegen oftnwlf bie S$enfd>en um i(m ber, fo wie bie, wel$e .

gu ibm fmtn, angrungte wie ein ergftrnter Gher. darüber

&inau* hatte fein EciriWungStqlent nur einen geringen Um*

fang; boch wnjt? er „Balgereien, (Schlittenfahrten unb 9lecf*

foiele oon ßinbern, mit ihren halberfrorenen, qher bo<& frBblk

d>en ©ejubtern, in ihrer paufchigen, aber nicht unmalerifchen

*) »erficht ii# üou fertft, bap &icr tuc^t wn *?cn atlcr&öcMen ©ra»

ben be0 ©lötffnneö bie Stete fein fann, bei wefftrn ia fo ö«* wie
'

W fei» innert 8j>rtcar«Mrfn ©Mi ftnbrt.
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$ra$t, IBetlelbuben^ ben dürfen mit Sumpenfram belaben, mci*

ften$ auf «einen SMftttern nah unt> geiftreiefc auszuführen"*).

2öa$ wir in tiefem ertremen gaüe nadfrgwiefen haben,

gilt gang allgemein. (£d;te äjtfyetifctye Sluffaffungen fftnnen nur

eintreten, rote weit jta) bie inneren Gmpfinbungen be$ 2luf*

gufaffenben auSgebilbet haben; bann treten fte, mehr ober we*

niger, nothwenbig ein; wo aber Hefe innere Crmpfmbung

fehlt, ba wirb, wenn anberwettige Slnftöfje bagu hinbrangen,

nur eine ärmlithe Analogie, ein ©Ratten, eine tfartfatur be$

5(epl)eti fdjen gewonnen» Sftan ser^leiche bic «£>irtenppefie,

wie fte, im Slnfdjluf; an bie alten tflafftfer, bei ben @nglän*

bern im 3citalter 5larlö II bis gur Königin Slnna ^in ÜKobe

würbe, wo Gonjbon unb 2lm$)nta$, 9%Ute unb S^lori^, „in

bie englifnje £änblid)feit »erpflangt, jittemb unb frbftelnb ba*

fianben wie frembe gum SBerfauf gebotene Sflasen"; ober bei

uns 2)eutfa)en bie glorwürbige poetifdje (Spodje von 33 ob*

mer'S Sftoadnbe.

ßben fo haben wir (nertn aud> eine (Srflarung in betreff

ber Reihenfolge, in welker bie »erfa^iebenen fünfte, unb

bie »ergebenen Stile innerhalb beräfinfle, gur HuSbilbung

gekommen jtnb. <5ie mußten gur 3lu$bitbung fommen in ber

Orbnung, wie bie beiben begegneten dkunbbebingungen: bie

fräftige Haltung ber (Smpfmbungen unb i^re öerrfefung bur<h

ein gletd&geftimmteS 3nnere$, gu erreichen waren, ©ermbge

beffen fonnten ftc^ 93aufunft unb SBilb^auerfunjt, unb in

ber DarfteHung be$ Erhabenen, fehr früh auSbilberr. DU
»erf<hmelgcnbe Hneinanberreihung ber auffafienben Vermögen

gegenüber demjenigen, wa$ grö§ere Dimenftonen barbot, unb

bie Unterlegung homogener innerer (Stimmungen, waren bem

*) ©te$e „Q&rinnerunaen »on ffriebtieb »on SÄaWffon " , 5ter ©anb,

©. 368—72. Sucb t>erfilein)e man Jtegu bic parallelen, in meiner

„$raa,matifa)en $fyü)olöAie", 33anb II, @. 224 au* ©öt&e beige-

brachten ©emerfungen über bie arbeiten be* Tiermaler« Sfc oo*.
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3eitalter ber urfprün glichen tfraft, audj wo (ta) biefefbe

noefc eben erfl au« bcr SRo&fcett losmache, gerabe angemeffen.

Die Siuffaffung unb DarßeHung be$ eigentlich @a)5nen

dagegen, unb bie Malerei, erfoberten einen weiteren gort*

fc^rttt ber Gntnncfelung, eine größere SKannigfaltigfeit unb 9lcia>

tf)um ber getfttgen 33ilbung, eine empfänglichere unb innigere

Eingebung an bie ftatur, wie jte erft eintreten fonnte, naa)bem

eine langer bauernbe Kultur bie (Smpfinbungen unb Sitten

fanfter unb milber geftimmt fyatte. Unb eben fo me(>r im din*

Seinen. 2)ie £anbfcf)aft$maler ei fonnte jta; erfl in fpäte*

rcr 3cit, unb fet)r allmä&ltd; aus ber f)iflorifd;en t)erwbilben,

welker jie anfangt nur $ur Verfeinerung biente, weil bie

Untcrlegung be$ Snneren unter bie aufjere Sluffaffung t)ier un*

gleid; weiter ablag, alfo aua) ungleia) febwieriger war, als wo

e$ menfcbliaje (Gepalten unb £anblungen galt. £iefür mußte,

bamit e$ wirflia) ju biefer »ertiefenben llnterlegung fommen

fonnte, bie innere 53tlbung erfl me&r Umfang, Xiefe, 3art&eit

gewonnen ^aben. 2lcfmlid> in bcr 5>oe(te in betreff ber £ra*

gbbie, im 33ergleia) mit ber 23allabe unb bem @po&

III. ©te SSerfcaltnfffe ju ben 9Sorfle(ttttbgen

unb in$befonbere jut (StfenntnijjHlbuncj*

Die ©runbform be$ ^lefl^e tif <^ en if* bie bes äff ef^

ti»en S5or Pellend. 2)affelbe liegt bemnaety mit feiner 93il*

bungäform in ber SDWtte $wif$en bem(£mpfmben unb bemSSor*

fköen, unb alfo gewiffermafen na# jenem, unb »or biefem.

3roif$en beiberlei 2lffeftfon$* unb 2lu$füHung$formen ftnbet

ja überhaupt nur eine ©rab&erföiebcn&eft ©tatt. £aben bie

Urwrmbgen eine l>5t>ere Äräftigfeit, ober jlumpft fic$ bie

fettion ab, fo gefct bie (Smpfinbung in ein SBorflellen

üben <5ben fo nun au$ mit bem affeftiben ©orjUllcn,

*
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Welches bem Slefthetifchen jum (35runbe liegt. <5tn furjer (Stritt

füt)rt baffelbe ({nüter'-ium eigentlichen SSorfteflen, wo e$ bann

auch nach SorfUflungSoer^&ltniffen weiter fortwtrft Ogl. oben

@. 156 f.).

Augerbem airer jeigt fleh gwtfdjen bem Aefthetifchen

Mb beut eigentlichen Borrelien, unb in&Tbefontere bem*

jenigen, welches tiefe 33flbung$fortn in ihrer ^bchfhn 33oKfom*

meft^eit barftellt, bem @rf ennen, noch eine anbere eigenem*

liehe Annäherung. SBir tmffen, bafj ba$ ©leichnif eine 2*or*

btlbung be$ fcogifdjen, in einer loferen ober freieren Rom*

MnationSform, enthalt, welche fowot)l tn ber ©ntwtcfelung be$

einzelnen üftenfcfyen, als in ber <£ntwtcfelung be$ tnenfcb*

U^en <&5efdMcd)tc$ nnb ber §£B{f f en f dt)af ten ^ mit ber

GtfeniUui&btlbung in einem organifch * nothwenbi*

gen 3ufammenbangc ftet)t*). 2)ie inteHeftuefle 33ilbung

fängt an mit (5inf5Uen in ber gorm te$ SSifceä: Ansehungen

$tti[d)in weiter abftebenben SBorftetTungen, ober in welchen, un*

geächtet biefer Ansehung, fcte »rrfchiftenartigTn 23eftonbtt)eile

im llebergewfchte gegeben ftnb, rce$$al6 tfe beim auch tiic^t fei*

ten fchon im itad^ften Augenblidfe ein 2öieberau$einanberfaüen

be$ 3ufammengebra<hten bebfngen. £>ann folgen 3ufammen*

btlbungen, wo biefelben mit ben ietttjriminigen 33ejtonbtbetlen

im Gleichgewichte jiebn : fo bat ße.neten einanber bleiben unb

einanber gegenfeitig für bie Anfchauung ober bie Gmpjtnbung

erweitern unb fmren. SÖenn ich tert £roj* ber greunbfehaft

ben Sälfam nenne, welcher ben ©chmerj ber uns »om ©cbfcrV

fal gefchfagenen ®unben Knbere, ober wenn ich »on tlntm

Schlummern ober ßrweeftwerben ber SSorjretfungen rebe, fo

Bleibt mein Sewufctfein beruhn in bemSufammen ber imSScr*

hfiltnig be$ ©leichniffe* fombinirten Afte; aber Hefelbcrt biet*

ben außer einanber, fribem fle für ein volleres SinSwerben boch

*) S5gl. mein „©vftem ber ?ogif «t* ÄunfHe&re M Sperrten*", 8b. I,

©.143 ff.

Digitized by Google



167

ncd) $u ungleichartig finb. ßrfi fpäter werben in bem 2ftage,

wie ^öfjcr einftimmige üBorftellungcn in größerer Sln$at)l erwor*

ben werben, bicfclbcn fo aufammengebilbet, bajj jte innig ju

(Einem SBorffrüungäafte mit einanber »crfd)meljen fönnen;

unb biefe SBerfchmelsung erweif't ftc^> bann auglcich barin wirf*

fam, bajj ben »erfchiebenartigen ©cftanbtheilcn , welche frü>

t)er in ben einzelnen SBorftellungcn mit ben gleichartigen in

SSerbinbung gegeben waren, baä 33cwugtfcin ober bie 3lu$lul*

bung $ur (Erregtheit endogen wirb. <5o enlftchn bte 33c?

griffe, 3. 23. ber begriff „2lfftft" au$ ben «Borftellnngen be$

3omeö, beö (Entäücfcng, bc$ Grfkunenä *c. Vermöge beffen

(inb bann bie ©runblagcn gewonnen für bie eigentliche Gr>

fenntnifr, unb biefe fann fid; in ber Urthnläf orm auäbilbcn;

wo wir eine 3u[ammcnbilbung in einem noch ^d^cren ©rabc

ber (Einftimmigfeit haben: inbem fich ja »on leiten be$ $ra*

bifateä gar feine Ungleichheit beä SBorjtclIungSinhaltea mehr fuu

bet. ©0 fann eö benn alfo feheinen, alä fei im Slefthetlfchcn,

ba e£ ja wefentlich ein ©leichnig enthält, unmittelbar eine 33er*

mittelung für bie ßrfenntntgbilbung gegeben, eine 53rücfc ge*

baut, welche gerabeSmegä ju biefer hinüberführe.

Slber eine genauere Unterfuchung $eigt un$ ba$ ©egen*

thcil. ^icht jebe* ©leichnig ift ja ein äfthetifche$, fonbern

hieju wirb wefentlich zweierlei erfobert: bag ctf ein ©leichnig

ijt jwifchen Sleugerem unb 3nnerem (Gnrfcheinung unbSln*

fteh), unb bag bie ©leichhett eine affeftioe ifL Sßenn ich

frie unter ber Einführung eines Aufwiegler« einem beftimmten

3tele juflrömenbe SBolfSmenge ben @a)afen vergleiche, bie bem

Leithammel folgen: fo habe td) noch feine äftbctifdjc ^luffaffungj

toenigftenS fo lange nicht, als noch feine Vertiefung in betreff

bc$ ©eißigen hinzutritt. 3ch &abe ja gwei äug er e Sluffaf*

fungen in ber ©leichnigform fombinirt. Unb eben fo habe ich

feine 8f$etif$e Sluffaffung, wenn ich J»ei innere fombinire,

}, 33. in bem »orher angeführten ©lefchniffe von bem (S^lum*
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metn unb @r»a(fcen ber SBorfteUungen, ober wenn ity mit 3ean

$aul ben ©c&arffmn ba$ ®ewiffen be$ S53ifted nenne. Söenn

ferner eben berfelbe »om 9öi$e fagt, „gleich bem <£ife gebe er

zufällig SBärme, wenn man ihn gum Sörennglafe ergebe, unb

gufätlig Steht ober ©Sblinf, menn man ihn jur (Ebene abplatte;

aber »or Sicht unb SEWrme fleUe er jtch eben fo oft, ohne min*

ber ju flimmern" : fo ^abe ich gtoar ©leid^niffc jtoifchen 3n*

nerem unb Sleußerem, aber b(e ebenfalls feine 8ftyerifd>e

finb, weil ihnen ber affeftise Gharafter fehlt*).

Da iß ed nun augenfcheinlich, baß ba$ eine roie ba$ an«

bere &on biefcn (Srforberniffen für bie gortfühiung jur

(Srfenntnifjbilbung fef>r ungfinfHg ifh 2)a$ Sleugere

ober bie ßrfcheinung fleht »on bem 3nneren ober bem

$ln*fiä) metftentheilä fo roelt ab, ba§ e$ überaus ferner, ja

öroßent^etl^ für und unmöglich ifl, ba$ ©leichartige in ber

gorm ber @rfenntni§ hworguheben. Der äjlherifche (Sin*

brucf ber SRofe hat fie allgemein gum ©pmbol ber Siebe roer*

ben laffen; unb e$ unterliegt feinem 3wiW baß biefem (bleich*

niffe auch eine realeSßaljr&eit $um ©runbe liege: baß ba$

innere SQBefen ber SRofey bamit fte in biefem (Stjarafter erfreu

nen fönne, ein anbereS fein mflffe, al$ ba$ be$ ßichbaumä,

ober ber £)iftel, ober ber Steffel, unb ein anberes fein mfljfe

im Gharafter ihrer äßh*ttfchen ßrfcheinung. Aber welcher (fr

nun biefer Gharafter? — Söirfommen, »ie weit unfereSBiffen*

fchaft get)t, unb vielleicht wie weit fte in ade ßufunft hin gehn

mirb, nicht über unbefHmmte Analogien unb bunfle $tytmngeit

tnnauä, vermögen biefe nicht gur gorm ber Grfenntnif hta'

überzuführen« <£ben fo bei bem vorher Angeführten : ber Sin*

*) SWerbing* fab hier bie ©rängen fi^uoer ju giefcn, ba ja, ftreng ge-

nommen, jebe 3Sorftellung juglettf autb einen gen>iffen @rab ber

(Steigerung ober £erabfHmmung, unb alfo einen genuffen affeftioen

<S$arafter an trägt. fommt alfo auf ba* Wepr ober SQSent*

ßer an.
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fHmmtgfeit awifchen bem 33alfam unb bem SrojU. Utib nrfe

nun in betreff ber affeftiaen ©ejrimmtheit? - 2öenn wir

uns mit unferer Gmpfmbung in eine Sftyetifte Sluffaffung m*
fenfen: fo i|t eben tiefe äffeftiöe Vertiefung ein #inberntg,

tag eine größere Slnja^l »on gleichartigen Sluffaffungen hin*

$utrete, wie jte für ben SlbjrraftionS * ober begriffSbilbungS*

procefj erfobert wirb, unb nicht weniger ein £inberniß für bie

2luffaffung weiter greifenber Ziehungen unb Verhältnis, wie

fte un$ für bie ßrfenntntß tnterefjtren« 3m 2Ieftr)etifchen

überwiegt tag Dualitattöe beS @in$elnen, ober allenfalls

(wie in bem fo eben angeführten Wetfptele beS ValfamS) ber

Weiterungen jwif^en jroei ober wenigen einzelnen. 33ei'tn So*

giften, wo wir eine völlig gleichartige SBerf^melgung

haben, fönnen bie realen Sßerhaltnifle {n größerer SluSbehnung

&ur Slujfapng fommen: inbem ja bie ihm jutn ©runbe liegenbe

3ufammenbilbung nicht bamit foüibirt. 33ei'm 2lejthetifchen

bagegen fyabtn wir eine zwiefache ^oHifton bamit: mm (Betten

ber eigentümlichen «Beziehung jwifchen ber Grfchetnung unb

t>em 3nneren, unb »on Seiten beS affeftiöen (5r)arafterö.

3nbem nun beibe unfer Sntereffe in hö^ren ©raben für jtch

in Slnfpruch nehmen, fo bleibt für bie Sluffaffung ber realen

Söerhältniffe unb Ziehungen, wie fte für bie ßrfenntnig

erfobert wirb, nur ein fehr befchrönfter «Raum übrig.

3n beiben Beziehungen (um bieS fo$letch hinzuzufügen)

tann bemnach baS Eintreten beS (Einen ober beS Slnberen un*

ter gewiffen Utnftänben, ber ä|thetifchen ober ber ßrfenntnifj*

Sluffaffung, als eine Slrt »on Xh^mometer in Betreff ber gei*
a

ftigen ßntwicfelung bienen, fowohl für ben einzelnen 2ttenfchen,

als für bie 3«ttalter unb Völfer.

2)aS ©efagte wirb in ein noch h^eS Sicht treten, wenn

wir bie Begleichung mit bem Söifce hinzunehmen. Die zu*

fammengefctlbeten Borftellungen ftnb tytx in höherem Sttafje

ungleich, liegen alfo infofern weiter »on ber Grfenntniß*
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bilbung ab* SMerbingS fann auch bat £eterogenf*e in ber

gorm be$ SBfye* fombinirt werben: wo gar nic^t baran $u

benfen fft, bag man e$ $u einer Grfenntnigbilbung fortführe.

2flan neunte etwa ©wift'S (S&arafterifHf ber 2öei$l)eit: fle fei

ein tfäfe, ber, je weiter er fei, eine befto biefere, unföeinbarere

unb totere ©efleibung babe, unb bem für einen Kenner bie

Sttaben einen brfonbrren SRcfj ^en
; fr fe{ c{tl ättennener

@eft, ben man, je tiefer man fomme, befto füger finben »erbe;

fie fei eine £enne, beren dtoefern man fraßen unb beachten

müffe, weil e$ mit einem (Sie in Verbinbung fle^e; unb fie fei

eine Sflug, welche, wenn man fte nf$t mit guter 33ettrtc)etlung

a*to>tyU, un$ einen 3af;n fofton, unb mit tttdjt* M einem

©urme be$ablen fönne. Söir haben fytx neben bem bleichen

f*'*(« 33erfchtebenartige8, bag e6 uns irf*t möglich ift, jenes

cril$ biefem ^erauöjuf^Slen. Deffenun geachtet nun werben bie

wiegen Kombinationen ungleich ^auftger $u SJlerfyichen unb

©runblagen für bie <£rfenntntgbtlbung. 2öof)er bieS? — 28ir

antworten: fte bewegen ftch überwiegenb im Gebiete beS Vor*

ftellenS im engeren ©inne beS SöorteS; babei liegen bie fom*

frfnirten Verkettungen in ben meiflen gälfeu in gleicher £öf>e;

unb inbem wir fein folcheS Veruhn ober ©ich*oerfenfen ^aben,

wie bei bem Slefthetifchen, fo bleibt ein freierer fRau m für

eine grogere SluSbreituitg unb für bie Verfolgung ber

Verfjältniffe unb ^Beziehungen, wie fte bie hauptfächlich*

Pen ©egenftänbe ber ßrfenntntg ausmachen. £>ieS tritt na*

mentlich in 3ean 9*uV* wiffenfchaftlicf>en Sßerfen, in fetner

„Vorfchule ber Sleftyettf" unb in feiner „Seoana ober @raie*

hungSlehre" herbor. 5öir tyaben in ihnen fo gut wie gar feine

eigentlichen Urteile, fonbern »on Anfang bis p Gnbe

trägt %m, was er ausbricht, bie 8orm beS 2öi$eS an ftch.

Unb bef[enungead)tet entölt es einen fo überaus reichen <5chafc

oon Grfenntnigmaterialien, bie wir nur weiter au oerfolgen unb

31t vertiefen brausen , um $u eigentlichen wiffenfthaftlichen
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fenntniffen $u fotnmetv. "Wtan^H tiefer Art ff* fa>n gefegent*

litf) früher angeführt worben (6. 168). 3Btr fönnten ttcö

bur$ un^ftge anberc S3etfptcle ergänzen. Um nur noaV ein

$aar an$ufüf>ren, treidle gugtef$ faßbare ScitrSge $u bem $ier

jur Unterfud>ung Sßorliegenben geben: „berSöife (faßt er), taS

Slnagramm ber Sftarur, ift von Statur ein ©eifr* unb ©ötter*

Leugner; er nimmt an feinem Skfen SlntJjeil, fonbern nur an

$crr/ältmffen; er aaltet unb wachet nid&tS; 2WeS ifitym glcta;,

fobalb e$ glef# unb är>nlfcr> wirb; er flellt ^ifa^en bte ?5oe|te,

treibe ft<$ unb ettoa^ barfiellen will (<£mpftnbung unb ©eflalt),

unb swifd&en bte «pfjilofopMe, bte ewig ein £%ft unb Reales

fttäjt, unb tttd^t i§r btofjeS 8udjen, ftdj in bie 2ftttte, unb will

nfdf)tS als ft$, unb fpielt um baS ©piel — jebe Minute i(i er

ferrig, feine eherne geben in Kommata hinein" :c. „'«le'tij*

weljl muß geftanben werben, baj? bloßer 2öifc, als fold&er —
als Slbbreöiatur beS SBerjknbeS — nur abmattenb ergöfee, fo*

bafb er auf feine bunten ©pielfarten nta)t etwas 2öefcntIia;eS,

g. $3. (Smpffabung, 33emerfung *c., ju gewinnen giebt" k.

SÖie eS aua) fd>on in ben fo eben aus 3ean$aul ange*

führten ©äßen angebeutet ift • bie wifeige Kombination, inbem

jte jta) größtenteils an SBerl)altn{ffe unb Schiebungen

auflieft, giebt uns Ijauftg nia)t nur bie Materialien jur (Sr*

fenntnißauSbtlbung, fonbern jugleicfc, eben weil bieferben

nur Sußerlicfy, ob erflä^ltcb aufgefaßt fmb, einen Slnftoß, ja einen

2)rang, ju berfelben fortjugefjn* ©anj anberS bei'm 51 e ft t> e*

iif<$en. 3nbem eS ftd? affeftto vertieft, fo i|t es, fowoljl bei

ber 9?aturauffaffung als bei'm Kunftwerfe, eben fo wotyl ein

in ff<$ SBefrtebigteS, urtb infofern eben fo wo^l ein @nb*

punft, wie baS Sogifdje, unb $at alfo feine Eenbenj in fta>,

barfiber tyinauS &um Sogif^en forf$ugef)n. So ftety an bette

gortwirfungen ausließen, ba aeigen biefelben ganj serfa^tebene

Stottere: erfolgen fle bei'm Sogifayen »ermöge ber Slnate*

jungen im 93erfyältniß ber objeftiöen ©leidjartigfett, wo
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ftd) alfo ben ^Begriffen $unäd;ft Urtheilbilbungen, bann Srflci*

rungen, Gintheilungen, allgemeine Urteile jc. btö 311m gegen*

flänrltd; umfaffenben unb erfchöpfenben Spfteme entwicfeln;

unb erfolgen fte bci'm Slefthetifdjen im SBerhältniß ber fubjef*

ttöen ober affef ttoen ©letdjarttgfeü unb »ermöge ber inne*

ren Schwungfräfte jur (£r$eugung »on Stimmungen unb

£U äfthetifchen 9>robuftionen (»gl. oben ©. 148 u. 157 f.).

£ieburch wirb e$ inbeg freiließ n{dt)t auögefchloffen, baß in

einzelnen gällen aüerbingä auch äjthetifche Kombinationen $u

GErfenntntffen l)tnübergcführt werben fönnen, unb fo auch für

fte ba$ früher CS. 106) bezeichnete S3erl;ältnte ber «Borbereitung

ber (treng logifdjen 23egriff* unb Urtheilbilbung burch bie freiere

unb lofere Kombination be$ (bleich nijjeS eintrete. SDian benfe

etwa an ben SWpihuS, burch welchen $lato feine 3beenlet)re un*

terbaut \)at, ober an ben anberen, in welkem er feine Sluffap

fung beä jtttltd;cn Sebent »erjtnnlid;t. 2Bir haben eben in bie*

fen gällen äfU;etifd;e ©leid;niffe, bie mehr nach ber 23° r?

jtellungäfeite t; in Hegen (»gl. S. 167 f.), unb wo alfo

auch bie SSerhältniffe unb 33ejiet)ungen, beren 33eftimmung bie

Aufgabe für ba$ ßrfennen bilbet, in einigermaßen größerer

$u$behnung mithineinge^ogen werben.

3n ben Sailen nun, roo ba£ Sleßhetifche unb ba$ gogtfehe

in eine fold;e nähere SBerbinbung mit einanber treten, ifl eg

ba$ 9iatürlichfte, unb beöhalb aud; baö #äuftgfie, baß ba$

5le(ihetifche »orangeht. Sie in ben 3nbioibuen, fo auch in ber

Gntroicfelung be$ menfd)lid;en ©efchled;te$, i(t ben 53ebingungen

für bie freieren unb loferen Kombinattonen, welche bem ©letch*

niffe jum ©runbc liegen, früher $u genügen, als ben ftrenge*

ren unb auf eine befHmmtere gaffung gcl;enben, wie fte für

bie wiffenfehaftliche 33eurtt)eilung erfobert werben. Slber unter

Umftänben fann ftd; auch ba$ S3err>ältnig umfehren , bie freiere

, Kombination be$ äfihetifd;cn Sluffaffenä unb Schaffend irgenb*

wie einen frifchen 2lnßoß unb größere Ausbreitung gewinnen,
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nac^bcm bie irrengtre logiföe f*on eine me$t ober toentger bebevl*

ienbe 2ht$bflbung erworben ^atte« ©o bei Snbfolbuen. 3n3ean
$aur$ 3ugenbauffä$en ftnben wir eine fo plane, nüchtern lo-

gifdje Sluffajfung, wie etwa bei ©art>e, fo gut wie (eine ©pur

»on poetif*en unb »on wiegen Kombinationen ; wie er benn au*

»on jt* felber einmal fagt: bie $bilofopbie fei bei tym früher

gewefen al$ bie £>l*tfunft*). Unb eben fo/ unb no* tnebr,

in ber ßntwicfelung be$ menfcblicbcn ©ef*le*te$ im

©anaenunb©ro§en. 3(1 einmal (SrFenntniß gewonnen,

fo mtfebt ft* biefe, wo baneben unb »ieüeicbt überwiegenb 5(tye*

tif*e 3>robuftion$frclfte auSgebifbet ftnb, in mannigfachen gor*

men in beren ©etyettigung ein; legt jte ft* ibnen, in betreff

be$ 2$orjtellung$inbalte$ unb oft au* mobifteirenb für bie gorm,

regelnb unter, ©anje Klaffen *on 2)icbtungen tragen tiefen

Gbarafter an ft*, wie namentlich bie gabeln, bie Parabeln,

bie SlUegorien. 2)ie gabel bat eine „Sebre", unb biefe

ifl ni*t erji au$ ber £)tcbtung abgezogen, in welcher jt* ia

biefelbe meiflentt)eil$ nur mefjr ober weniger ungenögenb be*

grünbet sorfmbet, fonbernfte bat g uerfl erifHrt, unb iftbann

nur hinterher biebterifeh »erförpert worben. ÜJWcbt feiten febn

wir au* ungehörig Slnfoberungen in biefem G&arafter ft* gel*

tenb mächen, unb benfelben genügt werben. 2Öie Jener SDflathe*

matifer, nachbem er ft* ungern jum #ören einer £>per hinge*

geben ^atte, bie grage aufwarf, wa$ benn babur* bewiefen

werbe: fo haben in ben weiter sorliegenben 3*italtern ber menfeb*

liehen Kulturentwicfelung b^uftg g>^tlofop^>cn unb ©elebrte »on

bem Dichter »erlangt, bafj er in ibrem 3ntereffe unb Gfjarafter

arbeiten folle. din fehr merfwfirbigeS ©eifpiel fymn liegt

*) SBeüere* über biefe tntereffante Umfe^ung ber aeifHßen GntttUfelunö

bafre f<b föon in metner „9Jraamatifc$en $fyc&oloöie", 33ant>I, ©.
378 f. ößl. 386 imtfletyeitt.
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uns bei Xaffo'S Gcrusalenime liberata öür*J. 9tid;t nur,

baß er ber G5cfctlfd>aft »on ©clc&rtcn gegenüber, welcher

er, ber bamalö l>crrfd;cutcn Sitte gemäß, fem ®cbia)t $ur tfri-

tif übergeben tyatte, baffclbc in Rimbert (Süijelnfyeüen »crt()et-

bigen mußte: au$ bem 9h)tl;agüra$, bem spiatü, bem Slriftotc^

Icä, bem (jefligen Xljomaö jc. ben 23en>ei$ führen, tag Urania

als SDhtfc angerufen werben fönne, baß e$ aud) im Gimmel

£cme gebe jc. : ein 0ctftlta)er, ©ifofo Slntoniano, trug gar

barauf an, tag er SllleS ausmerzen fülle, roa$ fia) irgenb auf

?iebc über auf SDcagie bc^tcl^e; unb befünberg bringenb unfc

ftreng machte ftd; bic SntMfaberung geltenb, baß fein ©cbidjt,

wenn eg auf eine l;öl;ere (Geltung Slnfprua) machen tüülle, eine

Allegorie in ftd; barjiellen müffe. Snncrlid) feufeenb untere

marf ftd; £affo, unb faßte, im 3ntereffe bason, feine Allcgoria

detta Gerusalemmc liberata ab. 2)ie d;riftlid)e 2lrmec, rceldjc

uerfchicbcnc gürften unb Solbatcn in ftd) faffe, bebeute ben

natürlichen 2ftcnfd;en, ber auä <5eele unb 2eib beftefjc, auö

einer Seele, welche in öiele unb scrfdjicbene Vermögen geseilt

fei. 3wufalem, eine ftarfe 6tabt, auf einem fcljtgeu 33erggugc

gelegen, unb auf welche batf tjor^üglid^flc S3cjtrebcn beä £cereä

geridjtet fei, bebeute ba£ bürgerlidjc unb ßffentlid;e <55lücf
*,

roäl;renb ©ottfrieb felbft ben l;errfd;euben SBcrfranb barftcUe,

Ü)iüialbo, £anfreb unb Slnbere bte nieberen Vermögen bc$ &tu

fte£, unb bie ©olbaten ben $U^rpcr. Die Eroberung, mit wel*

d;er ba$ ®ebid;t enbe, fei ein Emblem beä bürgerlichen ©Iftfr

fcö. Slber ba bicö nid;t ber le&te 3wccf eines a)rtftlid)cn

neu fein fülle, fo fdjließe ba$ ®ebid;t mit bem ©ebete G5ütt*

fviebö: Wüburd) bezeichnet werbe, baß ber SBcrftanb, uadjbcm er

fia) in öffentlichen 23ejtrebungen ermübet, jule^t 91ul;e fudjeu

*) ©ic&e Henry Slebbing, Livcs of the Italiau Poets (2d cd.

London 1832), Vol. III, p. 51 ss. u. 63 ss.
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folit in ber Betrachtung ber (Segnungen eines glücffeligen cvoU

gen Mtnt.

Aber genug »on biefer Ausführung Acfcnltye Anfobe*

rungen unb ein &fmli$e$ Anbequemen an biefelben fcaben nur

ia tiur $u üieifa^ au4> in unfern 3*it/ namentlich in ben bei

ben Snglänbern fo beliebten Sehrgebfchten unb Senbenaromanen.

£>abei leu^tet in bie Augen, wie unter bergld$en boftrineUen

ßimnifchungen ba$ poetifebe ©Raffen, welche^ (mie wir gefe^n)

ganj anbere ©runbfaftoren hat, immer mehr ober weniger Iei*

ben map: wie e$ auch einmal 93 u l» er offen eingebt, baf in

golge ber einfamen ©efchäftigung mit p^ilofop^ifc^en ©rubieu

unb Unterfuchungen, roährenb beren er feine beiben legten 9io*

mane (The Disowned unb Devereux) getrieben, bie brama*

tifdje garbung, welche ber 2)tchtung angehöre, ju oft »ernacb*

l&fftgt worben fei; bec Arbeiter (wie er fortfährt) fei noch nicht

hinreichenb heißer feiner Äunfi, um fich ber (Sitelfeit *u ent*

f(t>(agen, bie Slftber be$ SftechantemuS $ur ©chau }u fietfen,

unb lenfe bie Aufmerffamfeit *u gern auf bie aarteu unb lang,

wierigen Operationen, burch welch* bie SPiafc^tne in SSemcgung

gefefct unb ba$ föefultat gewonnen werbe«

Unbebenflichcr, unb wenn auch nicht gerabe für biefelben

Snbibibuen, boch für ba« menfchliche (Befchlecht im ©aujen mit

Sftothwenbigfeit al$ Aufgaben bebiugt, finb $wci anbere gormen

ber gortbilbung, in benen ba$ Aetfhetifche ®runblagc

»cn ßrfenntniffen »erben fann, unb welche bie bid^er be*

trachtete ergänzen*

3uerf* nämlich fönnen bie ä|thetifchen 3ufammenbil*

bungen felber, fomohl bie urforfinglichen (bie ttnterlegun*

gungen be$ inneren unter bie affeftfoen Auffaffungen) alö bie

fpäter ftch an fehlteßenben (ba$ @ntftehn »on Stimmungen unb

bie äfihetifchen $robuftionen, bie ju Äunftoarjtellungen führen),

®egenftänbe ber Crfenntnij* werben. Sermbge beffen

alfo entfielt bie SBiffenfchaft, welche ben tarnen „Aefthetif"
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fü&rt. Diefe U^if^e Sluöbübuug if% (wo$l gu merfen) in fei*

ncr $rt eine mit ber fpeciftfcfyen Statur be$ $ej*f)etif$en tu

IBerbinbung fte^enbe: intern j[a biefelbe gang eben fo für ba$

SHoralfföe, für ba$ SReligtöfe, für baS Sogffäe felber, furg für

olle SilbungSproceffe unb $ilbung$probufte unferer <5eele

eintritt»

&ber biefe* Eintreten ift, wie bie ©efötyte ber $Mlofo>

pM* i^Öt fö* M »ergebenen ©attungen ber pfyc&ifcfyen <£nt*

»Gelungen ju fe&r verriebenen 3*iten unb in fe&r berföie*

benen Sollfomtnen^eiten erfolgt, jenactybem bie 39ilbung$formen

tcs3 3uerfennenben bafür gfinfHgere ober ungünfMgere Ctyaraf*

tere barboten. Die $Ieftfcetif ifi befanntlicfc bie iüngftgebo*

rene unter aflenp&ilofop&iföen^iffenföaften, unb no<$ immer

bie bei »fitem am unwOfommenßen auSgebflbete. Die ©rünbe

fcieson ftnb ni$t fc&wer angugeben. 9H#t nur, baf ber Um*

fang ber Aufgabe bebeutenbe ©c&wierfgfeiten barbot: inbem

Derjenige, welcher bag Slejtyetiföe in feiner gangen $lu$bef>nung

be&anbeln wollte, in allen jhmfifp&ären wenigftenS fo weit ein*

fceimifö fein muf?te, bog er ij>re 9>robufte mel)r innerlich a« ***

fajfen unb gu wfirbigen im@tanbe war; fonbern eben fo große

©djwierigfeiten, wie in ber $erip&erte, waren aucfc im SJUttel*

punfte gu überwinben. 2flan ne&me bie erflen ©runbbefHmmun*

gen über ba£ 2leftyetifdj^©($&nc: „bunfel ober jmnli$ erfannte

2Mfommenf>eit", wie bafielbe »on Demjenigen, welken man

gewö&nlicfc al$@rfinber biefer SHffenföaft anfte&t, »onSllexan*

ber öaumgarten benimmt würbe; „S^a^mung ber frönen

91atur", wie 33atteur bie ßunft ctyarafterijtrte; „3we(fmäftfg*

feit o$ne ©orfteUung eine* 3wecfe$", wa$ Äant al* Definition

be$ Üftaturföitaen aufhellte: wie überaus unöottfommen ijt alles

bie*!*) - SBofcer biefe Um>ollfommen$eit* - Unfertig, weil

*) 2Bir werben foßlelc^ im folgenben Sluffafce herauf gurütfaufefrten,

unb bann baö ^icr allgemein Angegebene befümmter a" c^araftertft-

ren Gelegenheit frflbnt.
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beiderlei 3nbfoibualitäten, bie p&ilofopfjtW;* unb bie äftyertföe,

in befHmmt ftrkten gormen unb $u weit auSeinanberliegen, als

bag in jenen frühen 3*ittn ein tiefer greifenbeS lebenbigcs

#inüben>erfe$en aus ber crflen in bie jweite mBgluty gewefen

wäre. Die geifttge SBelt mujjte erfi nocty beweglicher, ober,

um e$ befiimnU ju be^tcfmen, au$ in formaler 33e$iet)ung

me^r encpflopäbifcty gefHmmt werben in golge ber mannigfachen

Reflexe tterfdjiebenartiger SluSbilbungen, fetyon »on ber frfit)efien

(noch mef>r fIüfftgen>$Bi[bMTg $er, unb in Verbinbung fciemit

bie 2ö{ffenf4»aft »on biefen »erföiebenartigen SluSbilbungen, bie

9>f9<hologie, mehr bertteft. @rft baburch tonnte »6n ben p&ilo*

fo^ifdjjen Denfern bie ©ewanbtheit erworben werben, welche fie

befähigte, bie $wifd>en it)nen unb ben tfünjUern Uegenbe #luft

mit Sicherheit &u überbringen.

. Die jwelte, ober vielmehr bie britte 33ejiet)ung, in welcher

baS 9le|th*tifche $ur ©runblage für bie SluSbilbung »on &x>

fenntniffen werben fann, liegt uns barin öor, baf bie in ben

äjtyetfföen DarfteUungen bargebotenen Silber aus ber «Natur

unb 2Henfcbenwelt mit it)nen ähnlichen Vorftellungen a« Vegrif*

ftn.it- »erarbeitet werben fbnnen. 2ßät)renb alfa bei ber guerfl

in Betracht gezogenen Verarbeitung bie Aufgabe bat)in ging,

bie im Slefthetifchen felber aorKegenbe gleichnißartige 33e*

gtehung unmittelbar in eine logifebe ju »erwanbeln, bei ber $wef?

ten Verarbeitung baS 2lefrt)etifche als probuft ünfereS ®eifte$

ober fubjefti» mit anberen einfHmmigen 9>robuften lufammen»

gefaßt würbe, fo wirb bagegen tyier baS Slejtyetifche in feine

beiben ^eftanbt^eile aufgelöft, unb biefe, jebe für f ich, wie

alle anberen Vorffcllungen, mit objefti* einftimmigen in ®rup*

penöerbinbungert gebraut, bie bann &u VegriffS* unb anberen

logiföen Sluffaffungen führen. 3n bieferSBeife Wöpft ber^
lofopt) fortwä^renb aus naturtreuen Dicht* unb anberen Äunjt*

werfen eben fo, wie aus ber Söirflfcfcfeit unb ben fleh biefer

unmittelbar anföließenben DarfhUungen (aus ©elbfibiograpbien,

33« nele'« Slrcht» 1853. $>eft 2. 12
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©rfeffammlungen w.). lebenbtge $foföauH$feit ber bar*

gebotenen Silber, bie Slbjrreifung von umvefentlidjem Sieben -

tt>erf, mlfytS fo oft bei ber SBirfltc&fett einer reinen unb fetjarf*

beftimmten Sluffaffung Unterlief) tft, geben bem 5Xepj>etifd>en fo*

gar einen gennffen Vorzug für tic n>iffenfd;afflicke §orfct)uttg;

unb roa$ für jene betten erfreu klaffen von logifcf>en Serarbei*

tuugcn, au$ ber ©runbnatur be$ 9leftt)ettfcbcn berau*, fo beteu^

tenbc (sebnnerigfeiten bebingte, fällt bter tveg: wo wir ja ba£ von

ben äftbctifd)en Xarftcllungen Entgegengebrachte erft bann logifrf)

verarbeiten, nad;bcm wir e$ ber äftl)cttfd;en gorm entfletber, aus

derjenigen 3ufatntncnbilbung, welche tiefer gorm eigentümlich tft,

herausgenommen unb abgel&ft haben. Xaber ift c$ benn auch

abzuleiten, tag tiefe 2lrt von logifdjer Verarbeitung von jeher

bei 3nttvttucn unb bei 3cttaltem in fo großer SluSbefmung $ur

Sluäbilbung gefommen ift, tag ftc gcnriffcrmafjcn al$ Siegel, als

burd;gretfentcö (Sntrotcfelungägcfefe angcfef>n werben fann. Xurcb

Wlton ic. würbe für Socfe, turd) Sltbtfon, ?>opc k. für

bic englifeben ÜSloralp^ilofop^en ber 2öeg geebnet; unb

bei im« 2)cutfd;en ift auf tie pocttfd;e ^ertöte von tflopftocf

unb Söielanb bie 93lütf>c ter yfydjologtc unter ber eHefti?

tifchen
s
pi)ilofovbic in ten fleißiger unt adliger 3al)rcn teä

vorigen 3at)rhunberte$ gefolgt, unb tft bureb baS 3eitalter von

®ötbe ic. bie gegenwärtig für bic 5>fi)d)ologie eingetretene Re-

form betingt roorten.

prägen wir bie« noch in einigen fpccielleren fünften bc;

jtimmter au«, fo ift e$ guerft augenfct)einltch, baf fleh in biefer

£inftcht bie verriebenen fünfte verfchieben verhalten mfiffen.

3n grbgerer 9tu$behnung wirb ber SBiffenfchaft biefe Unter>

ftügung nur von ben Äunflprobuften bargeboten, welche bie

2)Unfchennatur barftellen, unb unter biefen toieber vorjugS*

roeife von ben poetifchen, ba btefe bureb ba$ SWebium ber

2B5rter erfolgen, welchen logifct)e Sluffaffungen jmm (Urunbc

liegen, unb bie alfo vermöge bejfen einen leichteren Uebergattg jur
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<£rfenntnif barbieten. 33ei ben Sluffaffungen ber äußeren

Statur ftnb bie äftyetifäen Unterlegungen im $Wgeiroinen bon ju

unbejHmmtem C^arattrr/ als ba& ber Söiffcnftaft barauS be*

beiitenbe g&rberungen ertoadhfen ffrnnteu (»gl. oben 168f.).

ßben fo jeigen fleh auch bebeutenbe SBerfchiebenbeiten in

betreff ber. Snbioibuen unb ber ßettalter. 2ReifUntt)eil$

ftnb e£ anbere 3nbfoibuen, unb felbft anbere 3*italtcr, to.elcbe

ba$ im äftyetijtyen ©eroanbe dargebotene miffenfchaftlich oerar*

betten. 5lber ba im menfehlichen ®eijte, fobalb nur bie gafto*

ren in ber erfoberltc&en SBolIftönbtgfeit unb SMFommenbeit bor*

banben jmb, 2We$ neben etnanber fla% bat, fo tfl auch nfd;ts?

bagegen, baß biefe Verarbeitung in bemfelben 3nbiotbunm ein*

trete. Da aber jeigt jtä) benn eine intereffante Skrfchiebenheit

in ^Betreff ber brei bezeichneten (Gattungen ber wiffenfc^aftltcben

Verarbeitung, jenattjbem bie (Sigent^ümlic^feit eine* Dichters

mehr nach ber tfbjeftben ober me^r nach ber fubjeftisen

(Seite Jtaliegt (»gl. ©anb H, @. 203 ff.). SJtan »eranfehau*

lia>e fty bie* an ©öt|>e unb Scjiller. Die ßrFenntnißbil*

bung, welche bei bem (Srfkren befanntlich in groger 2lu$behnung

neben ber bichterifdjen fortging, liegt fajt burchauä in ben bei*

ten obief ti»en Richtungen ber logtfehen 3ufammenbtlbung,

ber erflen unb ber britten »orher angegebenen gorm> 2öir ftn^

ben bei ft)m SBerfuche, bie äjlhetifchen Sufammenbilbungen fei*

ber logifch $u beuten, namentlich in feinen (Studien jur SWor*

ybriogic,' unb wir fmben einen fefcr großen Sfieicbtbum bW
fchäfcbarer öemerfungen über menfttjliche ®cmün)$beroegungen,

a^araftere/Oejtnnungen 2c.; bagegen wenig, wa$ fleh auf Sifjtbe*

iif begießt, fo baf? er bei allem Dem, wag er in biefer Stich*

tung ju unternehmen, namentlich im löriefroechfet mit ©u)töer,

triebt oermeiben fonnte, beinah burchgängig bei bloßen Gr^b*

lunejen bon Erfahrungen, bie er an jtd> felber gemacht h^tte,

flelm UtiU. Dagegen ©d) iiier, ber übenbiegenb fubjeftioe

Dichter, ftch auch »orjugSmeife mit biefen auf ba* ©ubjeftioe

i
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gefcenben ttnterfud&ungen befestigt fcat, unb am ßrnjfe* gum

Sleftyetifer geworben ff*, wäbtenb, wie ©ötfce in biefer, fo et

in jenen beiben anberen Stiftungen, wo et biefelben eingeföla*

gen &at, meijtentyetl* bei ben erfien (Schritten flefcn geblieben iß.

III.
*

3ur SlunjUe&tc ber refigiöfen Silbung,
>

*

SBte f>at ftcf» die ^ogmattf ju tljreti btti

©nmbttmrjcln, )ttt Steltgtoit, ja*

fcbtdbte un& jat ^iloftyftft, ju fteUett?

£)te 33cfcf)ult>igung ber ®emü$loftgfeit, welche i$ im so*

rigen l>efte (<S. 75 ffo gegen bie gebräud&licfce 2)ogmatif au&*

gefprofen, tyat Slnfioj? erregt. -2)iefelbe fei unbillig: benn wie

siele gemütvolle Männer gebe e$, unb f>abe e$ »on jefcer ge*

geben unter ben Dogmatifern; unb jte feiföief: benn bieDog*

matii fei ja eine SÖiffenföaft, unb bie Söijfenföaft W>* f"&

ni$t in ben Sormen be« ®emüt&e$> fonbern in jlrengen Qx*

fenntnigformen auSgubilben.

2öa$ ba$ Grfte betrifft/ fo fcabe i# aud& ni$t in einer ein*

gigen ©teile in bem fcier gebrausten 9)1 ur.al gefprodjen. £)a|5

t>on jefcer »tele 2)ogmatifer gugleif ®emfitf>, unb ein reidjcS

unb inniges (Demfitb gehabt unb felbf* neben ber 2)ogmatif

in tyrerr 6$riften au$gefpro<f>en fcaben, weiß id) fe^r wotyl;
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unb icf> fyabe ba$ ©IM gehabt, unb fyabe e$ nodj, mehrere,

. toeldje vermöge bcffen KebenSwfirbfg jtnb, felbft ju fennen.

Aber gerabe ^ieburd^ wirb ja bie <5a<$e, um n>el$e e$ jtc&

fyanbelt, nur in ein um fo gelleres unb fölagenbereS £i$t ge*

fefct. 2öenn fo »feie vonseiten tyre$©emüttye$ ausgeweitete

SWänner bennodj burd> bie Dogmatif batyin geführt worben ftnb,

auf ber einen @efte baS reiche ®emütty, weldjeS fo sielfad) in

unfeten biblifdjen ©Triften vorliegt, überfein unb $u »er*

fennen, unb auf ber anberen (Seite eben fo bie Soberungen $u

überfein, welche burdjj bie Stellung i&rer 2Btffenfdr>aft für biefe

felber in betreff beffen jt<$ ergeben: fo muß boefy eben bie gan$e

£enbenj biefer Söiffenföaft Dem entföieben abgefegt fein. 3*
fyabe im Allgemeinen febon angegeben, in welker Art bieS mei*

ncr An{t$t nad> bebingt roorben tfl : nic^t burefc vorübergefyenbe

SufäUigfeiten, fonbern baburdj, baß jte jtety gu tief mit gc*

müt^lofenp^ilofop^if(ben<5pefulationeneingelaJfenbat

Die$ fityrt uns unmittelbar $u bem aweiten Anfio§e hinüber.

Da wäre es nun in ber S&at fe&r arg, wenn icfr bie fo

»ergebenen Aufgaben, welche für bie ©iffenfefcaft, unb

welche für baS (H5emüt&U#e vorliegen, follte jufammengewor*

fen tyaben. Aber eben beS&atö W »on vorn herein

fefcr unn>a$rf4>einli<$. Ueberatt fcabe id> auf bie größte

Strenge unb ©cf>ärfe in ber 95Hffenf#aft, unb namentlich

bei ber ffiiffenföaft w» menfcfcli<$en Reifte, in allen tyren

feilen, gebrungen; babe überbieS in ber Sogif ben Unter*

fdjieb jwifc^en bem eigentlich Sogifchen unb ben „fpnthe*

tifd&en ©runblagen" ber (Srfenntnijj föärfer unb bc^

fUmmter, als meinet SBiffenS irgenb ein Anberer, geltenb ge*

macht*). Aber gerabe aus biefer UnterReibung ift bie Anfo*

berung hervorgegangen, welche ber bezeichneten Auflage jum

*) Sgl. mein „©yflem Ux ZoqH alt ÄunftWre M QcnUnt", .brf.

X*. I, ©. 151 ff.; au* oben ©. 129 ff.
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®nmbe liegt. 3)aS Sogifche foll in allen 2öiffettfc|Kifteti nur

^lar^ett hin$ugeben, burchfi<hHg bieOrunböerh&ltniffe .

unb ©runbcharaftere §ur 2)arffcllung bringen, welche in unb

an ben ©egenftänben ber Ottenntntg vorliegen. £){eS ^aben

wir überall als bie h&#fte Spornt anjufehn; wie weit bfeS er*

reicht ift, ber $u erfennenbe ©egenftonb, in allen w e fen 1 1 1 ch e n

Beziehungen ober in feiner »ollen Gigenlhümllchfeit.

$ur DarfteHung gebraut, fo weit haben wir eine wahre 2öif*

fenfehaft, ober bie iljrer BefKmmung nachgefommen i(l £at

bagegen bi'e (Srfenntnif (tatt beffen ein JrembeS unterge*

fchoben, ober auch nur was nicht baS Söefentliche ift ein blo*

§cS STCebcnwerf in ben Borbergrunb gerfitft, ober will enb*

Ii* baS Sogifche felbft $UleS in Slllem fein, fo ift fte

ihrer BefHmmung nicht nachgefommen, ift fte eine irre gegan*

gene SBtffenfchaft.
-

Wap. mache pch bieS, e^c wir es für bie Dogmatif jur

Slnwenbung bringen, burch einige einfachere, unbebenflichere unb

in ihrer gehlerhaftigfeit bereits allgemeiner erfannte unb

anerfannte Beifpiele anfdjaulich. 2Rtt »ollem fechte brang

Sa co barauf, bajj bie btefjcr für bie SRaturwiffenfchaften

übliche SRethobe mit einer grunbwefentließ »ergebenen »ertaubt

würbe* SöeShalb? — Söeil in ber fcpoIafHfc^en S3e^anblung

berfelben bie fcogff 9WeS in SWetn fein woOte: fi* einer forg*

famen Sluffaffung unb Beobachtung ber in ber SRatur *orlie*

genben Dualitäten, Beziehungen, Erfolge entfehlug, a priori ber

Erfahrung aus it)ren eigenen gormen heraus barüber entfehei*

ben $u fönnen glaubte, SWan nehme ferner dasjenige, was

wir fo eben im *oranger)enben Sluffage in ähnlicher Begehung

inS #uge gu faffen Beranlaffung gehabt fyabtnt bie BefHmmun*

gen über baS Schöne, wie fte bei ber erften Begrünbung ber

2lefthettf geltcnb gemacht worben ftnb» 3n ber SBolfifchen

Schule, namentlich bei Baumgarten, fet)n wir baffelbe be*

fHmmt als bie (innlich ober bunfel erfannte Boüfommenheit,
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gegenüber ber beutlich ober bürg ten SBerftanb etfannten, mit

melier e« bie 8ogif gu t^tut habe. #ier ^aben n>ir nicht jenes

3ufammenwerfen mit bem Sogiföen; aber eben fo ungeh&rige

Unterfchiebungen : benn in ben äftt)etifchen Natur* ober ftunfi*

aujfajfungen haben 'Wir weberein (Srfennen, noch finb biefelben

auf bris (Sinnliche beföränft; bielmehr ^aben fie fa it)r Söefen,

im Unterfchiebe mit ben blo§ ftnnlichen 9lujfaffungen, gerabe

barin, bafj fte biefelben burch bie Unterlegung eine« affefti&en

3nneren (ober 2ln*ftch) vertiefen ober öcrgei|Hgen OgL H3b.

I, 6. 194 f., 196 f., 491 ffo* Sehnlich, »enn »on 33aiteur

unb Stnberen ba« ©efen ber &unß in bie Nachahmung ber fernen

Statur gefegt; unb wenn »on ßant ber ©efehmaef am <5fyö>

nen al« ein Wohlgefallen ohne 3ntereffe ober al« fine Suffem*

pftnbung an ber 3wecftnct{jigfeit ohne SSorfteÜung eine« 3wef*

fe« befttmmt würbe. 5öir ^aben nicht, wie bort, ein entföie*

ben bem $u erfennenben ®egenftonbe grembartige« ; aber bie

£ur ^aralterifHf gegebenen SBefiimmungen gel)n boch nur um

ben eigentlichen ©egenflanb herum, mit Negationen, welche

nicht bie <5a<he felber faffen, ober in ber Hervorhebung bon

Nebenwerf, »on beiläufig bamit in 53erbinbung §tehenbem.

Die Äunjhoerfe haben alferbing« eine Slehnlichfeit mit ber Na*

tur, aber fte ahmen biefelbe nicht nach, fonbern geben .ffe in

einem eigentümlich fytytxtn tyaxafux, wrinnerlicht ober .m*
geifttgt, wieber. Da« Wohlgefallen, welche« bei ber Sluffaffung

fce« ©ch&nen in un« gewirft wirb, hat freili<^ nicht« in ftch

Don bem 3ntere(fe, welche« bie SNenfcheu an ftnnlichen ©enüf*

fen ober fonfKgen eigennfifcigen görberungen empftnbeu, aber

ijl bafür »on einem anberen, ungleich tiefer greifenben 3nter*

effe begleitet; unb wenn e« auch richtig ifl, baß babei fein ßweef

»orgefteHt wirb, fo erhalten wir bo«h burch biefe öefttmmung

feinen Sluffchlufj barüber, w a « benn wirflich babei »orgeffcHt ober

bielmehr empfunben werbe« Nicht nur bie« aber, fonbern Unter*

fd)iefcuttgen ber einen ober ber anberen #rt wirfen auch
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Rieben nachteilig fobem ftc bie ©eobactyung unb bie 9>rajrte

von Demjenigen ablenfen, wa$ jur Wöhren ßrfenntmfj unb gu

fruchtbaren praftifchen Slnwenbungen gefönt höben würbe.

Sötenun mit ber Dogmatil? — Die «Religion ift unfiret*

Hg wenigjtenS grfcjjtentheilä ©ache beä ©emfitheS; unb ba fte

bie$ i|t, fo müffen wir auch entfcbieben bie goberung aufteilen,

baß bie Dogmatil welche bocb al$ ber 2Rittel* unb 33rennpunlt

ber gefammten Geologie anjufehn iß, von biefem ©runbcbaraf*

tcr ber Religion 3eugmß ablege. 2Werbing$ foU bie Söiffen*

fchaft nicht in gemüt&lidjer gorm auSgcbilbet werben; viel*

mehr in ber logifdjen (Strenge unb ©cbärfe, welche burch bie

(Schwierigfeit ber ©egenftönbe, mit melden fte $u tbun fyat,

bebingt werben, Slber wir müffen »erlangen, baf burch bie

logifcben gormen überall bie ©runblagen ber (Srfenntnifj,

ober bie ©r unb formen, in welken uns ba$ Ueberjmnliche

urfprünglicb $ur Sluffaffung fommt, rein unb unverfälfcbt

hinburcbfcbeinen, unb 3^wgni6 bavon ablegen, bafj ber33earbei*

ter ber Sötffenfchaft bie Religion in lebenbig frifcher Sin*

fdjauung ober vielmehr (Smpfinbung vor jufy gehabt

habe. @o ftnbet cg ftd> nun eben bei unferer Dogmatil

nicht; unb hierauf war bie früher auSgefprocbene Slnflage gc*

rietet, bajj tiefe SBtffenfcbaft von t&rer wahren 33efHmmung

abgewichen fei. <gg fragt ftd;: wie, unb burch welche 3$ er*

hältntffe bebingt? — 3'n betreff beffen foU ber gegen*

wörtige Shtffaß ben früheren jugleicb rechtfertigen unb ergaben.

$luch biff/ wie in ben vorher angeführten 23eifpielen, iß

bie flar*befHmmte Sftacbweifung ber begangenen gef)lgriffe nicht

bloß theoretifch unb hiflorifö, fonbern auch praftifty wn ber

hWen SBichtigfett. 2Ran hat mit «Recht barüber geflagt unb

feine SBerwunberung geäujjett, baß ba$ Ghrifanthum, welches

ja ba$ «Religiöfe fo rein unb fo reich I»* Darflettung gebracht

habe, boch nicht nur in moralifcher, fonbern auch in religiöfer

33e$tehung, verhältnismäßig von fo wenig burchgreifenber unb
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Metbenber gortwirfung gewefen fei. Die Deformation war ge*

gen sufättifl eingetretene 9Rifjbr8ud)e gerietet, welche fub in

tiefer £inftcbt eingefallen Ratten, unb benen fte wirffam ab*

geholfen ^at 2lber eben nur tiefen anfällig eingetretenen

2Rifjbräuchen &at jte abgeholfen; in betreff ber £auptfacbe,

in betreff be« eben beseiteten Langel« an wahrhaft praf*

tif^er SBirffamfeit, ijt feine bebeutenbe SBerbefferung, ja in

wanden fünften eber eine Sßerfümmerung eingetreten. 3<h

bin ein fet)r entfcbiebener ^rotejtant; aber icb fann e« bejfen*

ungeachtet nicht ableugnen, baß berßatt)olici$mu« ungleich mehr

gemütliche unb prafrifcbe Elemente enthält. Deshalb |>at man

fleh benn auch mehrmals, unb namentlich »ieter in ber aller*

neueren 3*it, baju oeranlagt ja »ermbge einer inneren SRoth*

wenbigfeit, welche tn ber (£mpfmbung Jene« SÄangel« ihre ©runb*.

rourjeln IM baju gebrängt gefet)n, ju ben gemüthlicheren unb

praftifdjeren gormen be« $atbolici$muS jurücfjufehren. 3d>

meine bie „innere 2Hifjton" unb bie Ätrcbenbffttationen in ben

eigentümlichen gormen, roie fte in ber legten 3eit eingerichtet

werben ftnb. Die« ift nicht« weniger als sufallig, vielmehr

in bem Gtharafter, welchen ber $roteftonti$mu«, wir wollen nicht

fagen, in feinen erjten Anfängen/ aber boch fehr früh in fei*

ner gortbilbung, unb namentlich in feiner Dogmatif ange*

nommen h^t: inbem er (um baS ^iDJ«? fogletch beftimmter

ansugeben), ber Religion unb ben gefchichtlichen Urfun*

ben be« neuen Xeftamente« gegenüber, einer unooll*

fommenen ^^ilofopr)ic ein burebau« ungehörige« lieber*

gewicht eingeräumt h«t. ,iß

Die Dogmatif $at (bie« fitonen wir wohl als allgemein

jugejtanben anfehn) wefentlich brei ©runbmurjeln : bie föeli*

gion (in ihrer allgemein *menfchlichen Söebingtbeit), bie ©e*

fliehte unb bie ^>^i!o fop^ie. Die «Religion: benn bie

©egenftänbe ber Religion ftnb ja ebenfctH« ihre (Srfennt*

niggegenftänbe. Die @efRichte: benn fte hat biefelben ju ihren
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<£tfennrni&gegenftönben nfcfct im 9fnfd^Iu# an bie Gntpfinbungen,

©efüfcle, ©eftnnungcn, SBorfietfungen jc, welche burcfy bie ©runb*

natur ber menfd>lid>en (Seele für alle 2Kenföen glek&mafHg prä*

beterminirt ftnb, fonbern im Slnfälug an bejHmmte, ge*

f rf> t d) 1 1 1 »orliegenbe 2lu3bilbungen berfelben, Unb enb*

li<$ ftat bie Dogmatif aHerbing* aud> bie 9>&üofo^ie ju

ifjrer ©runbwurjel, inwiefern fte nämlicty SBiffenfdjaft ift,

unb fomit bie gormen ber wiffenfcfyaftlidjen Gcrfenntniß, welche

fid> votUt in ben augemeüt*menfcf>lic$en nod> in ben tyr be*

fonberS »orliegenben gefcfyictytlidjen SluSbilbungen ber Religion

vcrfmben, nirgenb anberä als au$ ber yinlofoplne entlegnen

fann. Da gefjt nun eben unfere Slnflage barauf, ba§ b(e

Dogmatif ber $&üofopf)i e einen (finftufj auf ftcf> gemattet

$at, ber weit über ben fo eben bezeichneten wot)lbered>tigtcn

hinausgeht, unb burch welchen, theoretifch unb praftifch ju gro*

gern Wadjfyetle, bie ber Religion unb ber (SJefcfyftfjte ge*

btihrenben SRedjtc beeinträchtigt worben ftnb. Die$ müffen

wir nun mehr im (Sinjelnen nachweifen.

I. ©a$ SSer^attni^ ber Dogmatif jur

9tettgton.

2Ba$ Daben wir als bie SRatur ber Religion an$ufe(m?

2Beld)e Stellung hat fte in ber (Sntwicfelung ber menföUchett

Seele ? ©eiche ®runbfaftoren ?

Die Ijier aufgeworfenen gragen r;abe td? fd>on in frühe*

ren 9luffä$en beantwortet» Da aber bie SRatur ber «Religion

fortwät)renb &on ben »erfchiebenften Seiten wfannt wirb, fo

müjfen wir ba$ bort Stoaeinanbergefefcte , in bejKmmter

©ejiehung auf ba$ jefct jur Betrachtung Sorliegenbe, wenig*

fien$ in ben «f>attpt$ügen un£ ^gegenwärtigem

3uwft alfo ift, im ©egenfa&e gegen bie SSorurthette un*

ferer fpelulatben 5)f)«ofo^ie, namentlich ber £egelf<hen
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©$u(e, unb eben fo im ©egcnfafee mit ben fogenannten „%i$u

freunben" unb Unteren, welche bie ge&wn Setter in« praf*

tifdde Seben einzuführen unternommen fcoben, entfäieben ber

aufgußeHen : baf He Religion nicfct ©pefulation

ijt, unb nicbt burcb tiefe erfefct werben fann. 2)ie

ÄeKgfon bat ed überhaupt nic^t mit bem ßrfennen, fonbern

mit @mpfinbungen unb praftffdjen ©ebürfniffen gu

tfcun. ©efe^t au<$, tag »on ben fpefulatfoen $rincipten jener

@*ttlen ber bad Wfle, melc&ed fte jtc$ tinbilben geleifiet ju

baben, unb wogegen ihre wirfliehen Seiftungen in einem täcfyer*

- lieben SWajje gurficfbleiben, irgenbwie gu leiten wäre: eine Qx*
-

fenntnig ju gewinnen aud bem Slbfoluten tyerau* »on ber

wirfItcben SQeltentwictelung in ihren berfchiebenen gönnen unb

^afen, fo würbe tyfcmit boch nicht ben SBebürfniffen genügt

fein, Welche ben SJRenfcfjen jur Religion brängen. 2öad ju

biefer brängt, ftnb affeftiae unb praftifche SSebürfnijfe;

tft, um ed mit (Sinem Sßorte $u begegnen, bie burchgehenbe

23efchränftheit ber Sflatur unb ber (Stellung bed 2flenfcf>en

in affeftiöer unb praftifeber £tnftcht. 9ltf<d Srbffche, in

und eben fo wot)l wie um und, unb in welker SMfommen*

J>eit wir ed aueb erfennen unb und praftifch bafür audbilben

mögen, gewährt und feinen fieberen unb unter aßen Umftänben

bleibenben $ait. ©efunbheit, SBohiftanb, Sichtung, Slnfeben

unb <£t)re, Emilie unb Qreunbe, fuq SlUed, worauf ber 2Renfch

fein Skrlajj unb fein Vertrauen fefcen mag, fönnen und ent*

riffen werben , ober ftch gegen und febren; auch und felber

ffcnnen wir verlieren burch ©eelenfranfheiten. @tn fixerer,

ein burc^aud bauernber «f>alt alfo ift nur in Demjenigen $u

ftnben, wad über atted 3rbffche MwaudHegt, unb wohin alle

(schieffaldfchläge niebt hinanreichen: im Ueberirbifchen, wie wir

ed jwar nicht im einem fkrr^bejttmmten Erfennen, aber boch

in ben Ueberjeugungen bed (Glaubend unb bed 5l^nend er*

reiben unb und aneignen fbnnen. 2Ufo bie ©runbwurjel ber
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Religion ijt aHerbingS, wie man es genannt fyat, bie „abfolute

Slbfcängigfeit" M 2Henfd)en. SCber »o^l gu werfen, niety He

Gmpftnbung »on biefer ift föon Religion, fonbern bie <£rfce*

bungüberbiefelbe: ba$ @in$n>erben mit bem Ueberirbifctyen,

welches uns ©Ott al$ ben liebenben Sßater aller 2Renfd)en im

(Glauben erfaffen ISjjt, unb und fcieburcfc, wie unsollFommen

mti) fonfl biefeä (Srfaffen fein mag, £roft unb 93erutyigung

giebt*).

ßben fo müffen wir un$ audj gegen bie Slnftctyt erflären,

roelcfye, wenn fte auefy nicfyt eigentlich &on &ant aufgehellt

worben i|t, bo# im Serfolge bed »on it)m Aufgefüllten inner*

^alb ber tfantifcfcen ©cfyule auägebtlbet worben ifh baj? bie

Religion nur 93ebeutung tyabe im Sntereffe ber SWoral, ober

*) Wlan oergteiche bie wetteren Budeinanberfejjungen, welche ich hier»

über in meinem „©oflem ber 3J?etap^pftf unb Steligionäphifofophie"

bef. @. 548 ff. gegeben $abe; auch ^ieju unb jum golgenben 33b, II

ber gegenwärtigen 3eitfchrift, @. 96 ff.
— SBitl man fta) batf hier

(m Allgemeinen Angegebene an einem einzelnen ©eifpiele gewiffer*

maflen fompenbtartfch oeranfehauttchen, fo nehme man ba* folgenbe

\>on SBilhetm oon £umbolbt, welcher bo<h bekanntlich fonft

eben niö)t wegen feiner rcligtöfen Dichtung gerühmt würbe. 3n
3com war ihm fein ättefler ©ohn fchnefl an einem bösartigen Bie*

ber hingerafft worben. „3$ fehreibe 3hnen (heifc e$ in einem

33riefe an ©Ziffer) mit wehmütigem £erjen. 3<h ^nn fagen, baf

mich, feit ich lebe, jefct bat* erffeUngtütf betroffen bat. Uber

ber erfte ©chlag ift auch fftft ber häfteffe, ber mich \t hatte treffen

rennen .... £)iefer £ob hat mir auf ber einen ©eitc alle©icher*
heit betf Sebent genommen. 3<h bertraue nicht meinem ©lüefe,

nicht bem ©chteffate, nicht ber Äraft ber ©tage mehr. SBenn bie*

rafche, blühenbe, fraftbolte Seben fo auf einmal untergehn Fonnfe,

was ift benn ba noch gewif ? Unb auf ber anberen ©cite ^abe ich

wieber auf einmal fo eine unenbtiche Sicherheit mehr ge«
Wonnen. 3ch h^be ben Job nie gefürchtet, unb nie finbifet) am
£eben gehangen; aber wenn man ein SBefen tobt hat, was man
liebt, fo ift bie (Smpfinbung boch burcr)au$ »ergeben. 9»an
glaubt fich einheimifch in $wei Selten/' — £>affetbe wirb

fleh, burch oiefe ober jene.2)?itielglieber hinburch, bei altem Slnbe*

ren, wa* bein «Wenfchen theuer ift, fleuferem unb 3n»
n er ein, betätigen.
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inwiefern baburcb bte moralifdje StaDoUfommming ber fffltn*

fc^en geförbert werte. Die 93ebfirfniffe, bie jur SReligton füb*

ren, ^afcen einen bei weitem größeren Umfang; unb bie gele*

gentlicbe Unter|Htyung, weld&e bie retigibfen Ueberjeugungen

für ba$ SWoralifcfce gewabren f&nnen, jtnb ungleicb ausgebet

ter in anberer Seife $u gewinnen: bur$ eine auf bie Z^aU

fachen unfere* <5elbftbewußtfein6 gegrfinbete pfoc&ologifcbe 9>rag*

matif, weld&c bann allerbingä unter Oberem atub ben fcoben

SBertb anerfennen unb begrfinben wirb, welker in bfefer £in*

ft$t ben bureb bte Religion bargeboteneu UnterfKifcungen eigen

ift, UeberbieS aber bilbet jt<$ ungleich auSgebe&nter unb 3min*

genber ba$ umgefe&rte SerWltniß au$. Söäbrenb bie Religion

gelegentlicb für bie 2Koral fbrberltcb unb felbfl $ebürfniß wirb,

fo bebarf auf ber anberen.<Selte, wenn aueb nic^t bie 2Roral,

bodb bie Sluffaffung ber moraliföen ßntwicfelung be$ Sitten*

fcbengefölecfcteS wefentlicb ber Religion au ibrer (Srgänjung.

5lüe unfere inneren unb äußeren $anblungen erfolgen entfdfoieben

moralifcfc frei au$ un$ felber &erau$; aber gleic&wo&l if* aueb

unfere maralifäe dntwicfelung, ff* eben bie grei&eft, mit wel*

c$er wir unfere Imnblungen befttmmen, ein ^robuft ber 23tU

bungSber&ältnffie, unter benen wir un$ auägebiibet fcaben

(fte&e 53anb II, © 407 ff.). Da alfo entfielt für ben einiger*

maßen weiter Sölidfenben, unb ber jugleicb au$ mit feinem ($e*

müt&e unb 3ntereffe bie übrigen SWenfcben umfaßt, noefc me&r

als in betreff ber 3uftönbe ober ber ©lÜcfeS unb UnglücfcS,

ba£ 33ebürfnifj einer SBerubigung »on bbberemßb«*

raf ter. Dfefer Gfel unb 3lbfc$eu erregenben SWaffe son jttt*

lieber SSerberbt&eit gegenüber, bie und aber jugleiß $u innigem

SPHtleib jHmmt unb tief erfc&üttert, bermfcgen wir, ba alle un*

fere ©emfi&ungen jur Slb&ülfe bocf> {ebenfalls nur eitten unbe*

beutenben Beitrag baju leiflen fönnen, lebigiieb im (Glauben

an eine gbttlfctye 93orfe$ung ^eru^igung ju gewinnen: einer,

gbttlic&en 33orfe$ung, weW&e au$ bie* Mrt in einer »on uns
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nur in unbefHmmten «hnungen $u erfaffenben SBetfc aum@u*

teh hinüberfahren wirb (»gl. **ft I be$ gegenwärtigen 3ahr-

gangem ©.123 ff.)•

$>ie Religion olfo (wenn wir e$ nun gufamnunfaffen)

i|t weber ©acbe ber tbeor etifeben no<h ber praftffeben

^Mofotfle, fonbern Sache be* ©emütbe*, STugerbem au*

be$ ©efübte, öfter in anberer 9lrt. Die ©efüt)Ie, welche ftch

auf ©oft unb ba$ fonfHge lleberirbffcbe begiebn, ftnb aller*

btngs auch religiöfe, aber bie boeb fcf>on mehr nach ber Gr*

fenntniffdte ober nach bem SWetap^fifc^en hin Hegen, (»gl.

£eft I, e. 65).

3n 6hftM uns GtxmfleHen fein 53ilb er*

halten höben, liegt biefe 9lu$bilbung ber Religion in ber retd^

flen güfle unb in bewunberungSwürbiger Feinheit vor. Slber

wie »iel/ ober vielmehr »<e überaus wenig giebt un$ hi^on

bie JDogmarif in ihrer gewöhnlichen ©eftalt wieber! — 2Han

vergleiche etwa Dasjenige, wa$ einen fo großen föaum barin

einnimmt, ünb wo* einen ebenfo auSgebehnten, leiber, in ber ©e*

fchichte ber Kirche eingenommen, unb ben ©eift cbrifilicher 33m*

berliebe vergiftet bie 93efHmmungen über bie Fetben 9la*

turen in ^hrifio, namentlich' wie fte in ben monoph^fttifchen

unb monotheletifchen ©treitigfeiten fcftgcfrellt worben -ftnb. gfir

ba$ ©emütt) unb für bie praftifebe 33ilbung ift barau*

nicht ba$ Sflinbefte $u nehmen: bennbtefen liegen fie getng*

lieb aur (Seite. Unb (wie wir fogleich hi«Swfügcn fönnen)

für bie Grfenntniß auch nicht*: benn bie menfcblicb* 2**'

nunft ifl viel *u befchränft, als bag fte von ©otteS innerem

5öefen unb feinen ©erbSltnlffen gur menfchHc^en Statur irgend

wie ein Söiffen gu erwerben vermöchte. 2Ufo wa* haben wir

bann? - 3m Slnfcblug an eingelne Söörter, welche man au«

ihrem natürlichen 3ufammenbange ^erouößertfT^«/ W wan ftch

in metapr)9ftf^en epifcfinbigfeiten umt)ergebreht, bei

welchen, eben iener »efebränftheft ber mengen Vernunft
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wegen, ni$t$ für bas Denfen ju gewinnen, unb eben fo we*

Big etmad ju empftnben, ober bie triebe $um ©uten |u bei**

ben unb $u flärfen waren, üflan vergleiche nun Eternit GhrifH

eigene 2luSforfiche Ober ftch unb fein Serhältniß au ®ott unb

jur menfc^Iic^en üftatur. ginbet ftch &on allem Dem wohl auch

nur eine 8pur? — <£r fogt allerbingS: ,,3* unb ber Sater -

finb GinS" (3oh> X, 30); aber er fagt bieS in Serbinbung

bamit, baß (wie e$ im Sorangehenben h*tßO feine (Schafe

feine Stimme ^5ren unb ihm folgen, unb er ihnen burd?

feine £ehre baS ewige geben geben werte, fo baß fte nie*

manb aus fetner unb feines SaterS -f>anb }u reißen vermöge,

ßr fagt eben fo: „2Ber mich fielet, ber fielet ben Safer", unb

„glaubet mir, baß id) im Sater bin, unb ber Sater in mir

ift" (3oh- XIV, 9 u. Ii). Slber er fagt eS wieber lebi glich

in gemüthlidK* unb praftifcher Sejiehung: in Se^tc*

hung barauf, baß (S. 17 u. 20) er ihnen ben ©eifi ber $öat)r*

hett geben wolle, baß fte bann inne werben foHten, baß eben

. fo auch fie in ihm unb er in ihnen fei. Sllfo feine

(Spur »on einer metap^fifc^en Xfytoxit, wie biefelbe

in ber Dogmatif borltegt, recht eigentlich unb allein im ©runb*

djarafter ber Religion. «Seine Einheit mit ©Ott foll aud)

fte gur ^in^eit mit ©ott führen, für fte Urfache einer f>5f>eren

inneren Sollfommenheit unb Haltung, ben Serfuchungen unb

benttnbilben ber SBelt gegenüber, werben: wie er es an einer

anberen Stelle ausbricht: „Darum follt it)r aoUfommen fein,

gleichwie euer Sater im Jpimmel aollfommen iß CSftattt). V, 48).

SBoHle man hierüber noch irgenb einen 3weifel hegen, fo nehme

man bte ©teilen hinau, wo ftch €(>ri(luS, aus berfelben ©eftn#

tiung ^erauS, über fein 9lich U din S fein mit feinem Sa*

ter ausbricht. „5BaS h«ßef* bu mich gut? (erwibert er Dem,

welker it)n „guter SHeifter" genannt hatte). SWemanb iß gut

benn ber einige ©Ott" ÖWattt). XIX, 17, 8uc. XVIII, 19). Unb

in Serbinbung bamit, baß er fte nach ©otteS ftathföluß »er*
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laffett müjfe, tröjtet er fte mit ben 5Sorten, „ber SBater ifi fltBger

benn icb", unb biefer werbe i^neti alfo in anberer Söeife, unb

110* »oUfommener, als er felber »ermöge, bie Haltung im $6*

t>eren $u geben Hüffen, weld>e (te bt^^er an tfcm gehabt Ratten

(3oty. XIV, 28, »gl. 26 f. u. 31). 2Bte fdjbn ergiebt fta) hier,

für baS begriffU* ober rnttapWifö 2ötberfprea>enbe,

tic tiefere Gin (Hmmtgf et t bem lebenbig aus ber gütle feiner

Siebe heraus fta) bethätfgenben reltgiöfen ©emüthe ! Slber welch

ein $lbf*anb $n>ifa;en biefen SluSfprüdjen unb ben bogmattfehen

«ehrfäfcen über bie beiben Naturen in Ghntfo ! — Diefe haben

ihre (35runbwur$eln eben ntdjt in ß^rtpi 2htSfprüd)en, fonbern

in ben jur 3eit i()rer SluSbübung ()errf(tenben p&UofoiW*

f#en ©pefulationen, 2000 ^ c Eogmattfer fo oft benje*

nigen 5>^i(ofop^en vorwerfen, weld;en fie (td> als ®egner gegen*

überfallen, ba& (te (t* ju fc^r mit Sern befestigen, wovon

boch einmal bie menfd)lt<he ©cfdjranftheit fein Sötffen $u erwer«

ben im ©tanbe ifi, unb was eben besfyalb auch nid)t noth

tl)ut, unb barüber £aS in ben £intergrunb ftellen, was ber

SKenfdj erwerben fann, unb was not?) thut, baS t>ctf t (um baS

Sttoralifdje unb baS $cligt5fe im @inem 28orte $ufammen$u*

faffen) baS #eil ber (Beelen: ?DaS trifft (te felber »oUfommen

eben fo. 6ie »ergeffen bie Religion, wie ftc in GhrifhtS

fo tief unb rein auSgebilbet hervorgetreten ift, über @pefu>

lationen, welche grunbwefentlid) ber Religion fremb

ftnb. 2BeShatbftd> benn auch diejenigen,, in welken baS reit*

gt&feSebcn einen neuen frif*en3luffa)wung gewonnen tat (wie bie

Duäfer, bie #errnhuther, bie 2Hethobijten «0 bon ber Sog*

matif entfa)ieben jurüefgeiogen haben, ja wohl gerabeju mit

berfelben in ®egenfa& getreten ftnb OgL -£>rft I, <5. 76 ff.).
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II. ©a$ SBetfcältntß ber ©ogmatif jur

3»it SHcc^t hat man erinnert, bag bie chrifttiche tfirche nic^t

ein philofophifch?S ober auch nur ein allgemein *menfchlicheS

Snflttut fei. ©ie ift ^tflerif* begrünbet »on einem be*

(Hmmten gerichtlichen SlnfangSpunf te ^er*

Slber eben htoauS ergtebt jtch bann auch grunbwefentlich

bie Aufgabe, biefe ©efchichte rein fejtauhalten. 3ft baS

nun gefch<h« »on ber £>ogmatif ? — Unfrreitig ntc^td weniger.

9cur $u »ielfaeh ftnben wir in ihr bie ©efchichte aus bem ihr

eigentümlichen 3ufammenhange abgel&Tt, unb in folgen Ufa
rafteren geltenb gemacht, toetd^e mit ihr grunbwefentlief) im

©egenfafce jtehn: als Vernunft, als 3bee, ober auch rcobl

entfteßt burch ihr frembarttge Deutungen unb Dich*

tungen.

SlllerbingS f)at ^iegegen in unferer proteftantifchen Kirche

ein fortwä^renber $ampf Statt gefunben. 2)iefelbe ift begrün*

bet worben, tnbem 3wfngli unb Sutfjer, folgen Deutungen

gegenüber, auf ein 3urütfget)n jur ^eiligen ©djrift brangen.

Slber bie Urheber ber Deformation jtnb auch fchon ungleich mu
ter gegangen. 9Hcbt nur, bafc fie bie fogenannten Slpofrpphen

t>om ftanon auSgefdfjloffen haben: Suthet |>at ft$ bekanntlich,

sor$ugSn>eife aus inneren, bem 3nhctlt entnommenen ©rfinben,

zweifelhaft ja »ermerfenb über ben apoftolifeben Urfprung bes

33riefeS an bie Hebräer, beS Briefes Sacobi, 3ub5 unb ber

Dffenbarung 3ohanniS auSgefprochen, ftc in feinen 33tbelauS*

gaben ohne Kummer bin ter bie »on ihm für fanonffch ge*

fcaltenen jufammengeßellt, unb als beuterofanonifdje bezeichnet;

jta er erflärt felbjt bie Spiftel Sacobi für „eine recht ftroherne

Gpifal gcöc" We ©griffen 3oc)artniS, $auli unb $etri: benn

55ene!f'ö %x$ir> 1853. $cft 2. 43
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jte bo<h feine ettanaelifc^e Slrt an ihr hat"*)* S3d biefem

lefcten Urteile ^at er, nach meiner Slnjtcht, fehr Unrecht gehabt.

9lber in allem Angeführten jeigt jtch {ebenfalls ein lobenäwer*

tbeS (wenn auch immerhin im Gsinjelnen irre gegangenes) <5rre*

ben, ba$ traditionell Ueberfommene fntif4> hiftorifcb ju wür*

bigen unb $u ftchten: bem etwa frembartig Untergefchobenen

gegenüber bie reine ©ef ehielte* wieberberjuffcllen. ßrjt in

ber filteren ßeit ift bem $roteftanti$mu$ biefeS Streben wie*

ber »erloren gegangen: al£ ber ©eift ber Deformation $u er*

fkrben anfing, unb man bie propria commenta, bie fdjarfjtnnf*

gen fünfUich erbauten St^eorten , lieber gewonnen batte, att

bie gerichtliche 2öahrt)eit. (Sine menfchliche (Schwäche, welker

man menfchliche SR auflebt ju $h*tf »erben laffen follte, aber

ffe nid&t für bie Sufunft fejtt)alten unb heiligen!

Dem gegenüber nun get)t bie Aufgabe, unb namentlich

auch im 3nterejfe ber magren Religion, unfhreitig bat)in, bic

©efchichte in voller Feinheit au faffen unb, n>o bieg

nöti)ig ift, aufjubedem Dies nun ift allerbingS $um XJeil

fet)r fehler, namentlich in Setreff be$ Urfprunge& ber neu*

teftomentlichen Bücher unb ber erften SBegrünbung ber Kirche,

ba uns ja über ba$ erfle 3abrl)unbert berfelben fo gut wie

jebe fixere Nachricht fehlt, unb auch bie ©efebfehtt ber aunöc^P

folgenben 3eit fo »iele Süden barbietet. Um fo mehr aber

foUte man boch an berjenigen ©efchichte fefthalten, welche ohne

dürfen unb flar bejHmmt vorliegt* Unfere Dogmatil

hat fortn>är>renb ba$ ©egentbeil gett)an. 2Ran beranfehauliebe

fich bieg juerfl etwa an ber Zählung bon ber (Sinfefcung bc$

SIbenbmabte, wie jte uns in ben bret erjten (hangelten beinah

gleichlautenb, unb aufjerbem in ber bon $aulu$ (l.dor.XI)

*) Sgl. „3>tc #ibel", ton 2tu«,. £$otmf (Setyiia, 1851), @. 28 f., unb

£ut$er'$ SSorrebe auf ba£ SReue Seftament @. 105; fte^e auch

be SBette'* 2e$rbu<$ ber Mfartfö.rntiföen Sinteftuna, in biefano*

tifäen mdi)n M SReuen fceftomente*, 5te «uff., ©. 344.
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aufbehaltenen Ueberlieferung borliegt. Die ^atfa<^en unb bie

Darftetlung flnb frier gleichmäßig fo einfach, unb babet fo na*

ttirHcfy, ben oorliegenben ^Ber^ftltniffen entfpredjenb, bag man

faum glauben follte, es fe{ babet frgcnb eine SÄijjbeutung mög*

lic^ ßbrffhte ftefrt einem fcfrmatfr* unb fcfymer$»olIett $obe

entgegen, unb bur<b welken überbieS feine (Simmrfung auf

feine 3ünger, bie it>m fo fefrr am Cw^en liegt, abgebrochen

wirbt Deshalb „frat ihn oerlangt, baS Dfkrlamm mit ihnen

$u effen". 3Ufo ein innig empfunbeneS 33ebfirfnig feinet ®e*

mfitfreS, eben fo natürlich als ergreifenb unb et)rwürbig, ift es,

was it)n bi«Jtt gebrängt h«t. Dann aber nacfr bem Slbenbmafrl

tbeilt er 33rot unb Äelcfr unter ifrnen, tnbem «r fte auffobert,

fo oft fte son biefetn 33rote ejfen Unnaus bem Welche trinfett,

bie« au feinem Gkbücfrtniffe au tbun, unb fich bei biefem SHttcf*

blicf auf it)n augleicb ju prüfen, ob jte auch feiner würbig ge*

blieben feien. Die in unferen ^eiligen (Schriften »orliegenben

Zählungen alfo geben uns burcb unb burch einen reinen 9lb*

glanj von S^rifli tiefem ®emfithe, ohne baf ft<h auc^ nur bie

mfnbeße 9lnbeutung tinmifätt von ber metaph9ftfcb*ntoralifcben

St^eorie, welche gut $ er ^"eingetragen $at* Dies febn wir

benn auch $u ber 3^it, als biefeS lutt)ertfcbe Dogma entftonb,

eben fo fiberjeugenb als hiftorff* unb eregetifcb wot)lbegrünbet

burch Swingli nachgewiefen*). SltlerblngS f>eißt e$: „baS

*) ©lefer feinet, fclbfl wenn fte fatfö) gewefen wäre, jcbenfatt« boa)

fe$r ntt#ternen Auslegung ber in unferen btbliftfcn ©Triften

»otltegenbendr&itylungen wegen, muflte fty 3»ingli »on Sut&er

aß einen „® n)w arm getft" freiten laffen; »iebenn auä) berSefc»

tere biefe „fa)änbtia)fte aller Äefcereten" auf ben Xeufel jutürffü^rtc,

obgteiä) 3ri?inöli feine Slnftc^t, wenigftenS anfangs, mit bura)au$

„getaffener SRäjHgund unb bebaä)tfamer unb aa)tungs&ofler ©a)o-

nung feine* <$egntrd vorgetragen $atte". Huf bem SRcligionöge*

fpräc^c ju Harburg (1529), wo 3wtnglt unb OefolampabiuS
ebenfalls, felbft mitten unter bem ©treltt/ bie gewümenbfte ©anft«

muty unb bie bcföefbenfle SRäßigung bewiefen Ratten, würbe, als

julefrt 3wfogli Sutern mit fyxUmtn in ben Singen bat, baf er fte

bedeuten ftreitigen fünftes ungeaa)tet als ©rüber anerfennen möä)te,
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ift mein Seib", ,M* W $lut"> aUx **^ ÖU*' wic

3n>ingti treffcnb bewerft: „i# bin ein rechter 2BeinM" (3o$.

XV, 1 u. 5), „ber 3*1* war <£&rifto$" (1. Gor. X, 4), ober

will' man ein nod> unmittelbarer ft* anfdrtiegenbeS Söeifpiel:

,,30) bin ba$ 33rot beö Sebent" (3ob- VI, 35 u. 48). Diefe

«u«brutf«weife ijt ja aud) nic^t bieg für bie p I) a n t a f i
e r e i d> e r e

orientalif^e ®pra*faffung, fonbern felbft fürjtnfere lo*

gifcb beftimmtere fo natürlich unb liegt bc^alb in fo un*

Seligen 93eifptelen *or, ba§ otme ben £tnterbalt von fpe*

futativen^M^fo^^cmen, rcetdjein ganj frembemS3o*

ben aufgelaufen waren, ein 3M§öerftänbni§ gerabeju un *

m&glicr; seroefen fein TOÖrte * 5^ cr tic ProPria commenla ^
ten ben tutberifdjen Geologen mef>r als G&rifH ©orte! -

Sie fcT>v bekämen uns hierin bie Öuäfer, welche, in treuem

Slnfölufj an biefe, jeben ©enu§ *on ©peife unb £ranf,

bei bem fte mit frommem «erjen an G&rijto* benfen, t>or

Aitern aber jebe Erbauung burd) fein 2ßort, für ein

$ef%$ Wty erflären*).

bte angebotene £anb oon Suthrr mit §ärtc aurütfgcroiefen. Ueber*

hauot wenn man bie gefchühttiehen 3eugnttfe tieft, welche un* oon

biefen ©treitigfeiten borliegen, Toftet e* grofe SRühe, fta} innerhalb

ber 9*aehfta)t für menfchlfche ©chtoaüje ju erhalten, metihe für ben

Triften unb ben Wtofor-h™ gtetajmäfig «Pflicht ift. »gl. „ $land *

@efchiO)te ber (Sntftehuna, ber Beränbcrungen unb ber Silbung un«

fere* broicfwntifehen Sehrbegriffc*", 2te «uff., $anb II, ©. 470 f.

u. 521 f. Unter Ruberem behauptete Suther (Rehe ebenbof. ©•

475), bie ©egner, bie in ben Sinfefcungöworten ben ©inn „ba* »e-

beutet meinen Seib" fanben, lönnten eben fo woht au* ben ©orten

„im Anfange fö)uf ©ort $immct unb <£rbe" ben SSerftanb ^crauö.

erKären: „ber Äurfuf fraf bie ©raamücfc mit gebern unb SUIcm"!

*) Hur ba* in ber bereit* früher angeführten ©teile (3oh. VI /
26—56)

oon GhriM bezeichnete SHaht betrachten fte aW ein für aöe 3«ten

bon ihm eingefettet Bat. Thom. Clarkson, A portraiture

of Quakeri«m as taken from a view of the moral edncation,

diseipline, pecuHar euetoms, religious principles etc. of the

Soeiety of Feiende (3 roll. Lond. 1806), VoL II, p. 384-430,

bef. p. 395 m.
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Slc^nli* nun, mit mit ber ©efc$ld?te 6&ri|H, ift man

and) mit ber fpäteren ©eföic&te, mit ber ©efdjidjte ber

djriftlidjen Äfrdje »erfahren. 2)te fpmboliföen 33üd)er un*

ferer proteftontifd&en ßinfce ftnb augenf^etnUc^ fämmtli^ fpe*

dell HP*>rif4> bebfngt gemefen: ©elegentyeitffc&riften, tfyetls

für ben 2*olf$unterrid>t (wie «ut&er'S #atedj>i$men), t&eil* im

Drange ber Umjtänbe »erfaßt, auf ©eranlaffung t>on politk

feben $lnfoberungen (wie bte 2lug$burgffd>e ftonfeffton) ober

»on inneren ©treitigfeiten (wie bie Goncorbienformel). 3n

biefer ©tetfung btttatytt ftnb fte fdj>ä$en$wert& unb e&r*

wfirbig: als Denfmäler be$ Wlufyrt, ber ©tanb&aftfgfeit, ber

getjttgen gaffungö* unb ©cfcneflfraft unter wwirfelten unb

bringenben Umjtänben. 8ber in ber früheren 3eit wenigtfeng,

fo lange bie (Sntwlcfelung ber &ir$e noety ein friföe* Seben

bewahrt hatte, fmb biefelben feineäwegä fo gemeint gewefen,

bag fte für immer al* 9brm gelten follten. 2Reland?tfcon

£at befanntlf<$ nity ba* minbeße ©ebenfen gehabt, bei ben

fpäteren Ausgaben ber #ug$burgtfd&en tfonfeffion na# Wfta$*

gäbe feiner weiter »orgeförittenen 2Jnft$ten gu änbern, unb

biefe Skränberungen würben eben fo unbebenfli$ »on ben©er>

tretern ber ftircfce anerfannt; wie e$ $ 93. in ber SSorrebe' *u ber

auf bem fömoente ju Naumburg (156i) untergebenen »er«

änbertenHugSburg'fctjentfonfeffion fcei&t: fte fei „in etilen

Slrtifeln wegen ber mit bem ©egenttyeil gehaltenen Unterrebun*

gen unb Difputationen ausführlicher gejteHt worben, bamit bie

göttliche Wahrheit um fo t>iel mehr and Sicht fomme, unb ber

©taube nnber alle Xrabitionen unb ©afcungen rein unb un*

»erfälf^t bleibe"*), ©o bamal* mit allem 9lnberen. Die

ftpevtabinifUfte ^rübejHnationSlehre, mit welker guther in

feiner früheren 3*it bem @ra$mu$ gegenübergetreten toar (»gl.

*) Sgl. unter Snberem: „$ie Xnglbttrgtfc^e ftonfefiton, nacb ten

beutföen %u$Qabtn wm $ofyxt 1531 unb vom $af>xt 1540 fcetaus*

aegeoett »Ott 3. ®*n$el («rrtfau 1845), 8orr. © Vi ff.
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$>cft I, ©. 120 f.) liegen er fclber unb feine Slnbänger fpäter,

alö fie ju einer freieren CStnftd>t gelangt waren, roieber fallen.

3o würbe e$ fortgegangen fein, wenn bie fircfylidje Gntwicfe*

lung il;r frifd)c$ Seben behalten hätte. 2flan würbe ftcf> wie

in jener früheren 3eit, in Slngemeffenbeit 31t bem frönen tfftl*

fpruefoe beä Slpofklö, „nid)t gefd)äfct haben, baß man eä er*

griffen tyabt", fonbern „sergeffen fyaten, was bahnten ift, unb

fttf) au Dem gefireeft, was ba ttorne ift" ($btf. ni, 13). 2lber

nein, nun Ratten bic propra commenta eine ^ßbere (Geltung

gewonnen: bie © cfd>ict> tc follte aufhören ®efd;id)te

ju fein, unb würbe ungehörig al$ 3bee firirt.

£)er grogen 2ßicbtigfcit ber <£a<hc wegen führe ich noch jwei

23eifpiele an. 3uerft bie bem Slpofkl 3)aulu£ (wie meine

Ucberaeugung ift) fälfehlich augefchriebene „(SrlöfungS* unb Siecht*

fertigungSlebre". Diefelbc bat mich in einer früheren 3eit

meinet Gebens mehrere 3a^re lang fet)r angelegentlich befchäf*

ttgt. 3m r>tcftgen tbeologifdjen ©eminar, wo ich meine 2lu$*

legung ber 9>aulinifchen Briefe gucrfl mitteilte, hatte biefelbe

ba$ ©djicffal, »on <5d)leiermacher unb be 5B c ttc als $m
neigung jur fatbolifcfyen 2ebre verworfen $u werben« 3<h

babe biefelbe fpäter in ber gorm öon Briefen befannt gemalt,

welche mit warmer 23egeifkrung unb in feßer Ueber^eugung

oon ber aufgehellten Slnftd)t gefdjrieben ftnb*). Diefe ledere

fommt (um eg Furg anzugeben) barauf l)inauö, bafj baS

hxatovrümt in ben 5>aultnifct)cn Briefen nicht juribifd) (als

„Rechtfertigen")/ fonbern reell*p fpehifd; $u »erftc^n fei: als

3nnerlin>gcrccbt*werben, ober glcid)bcbeutenb mit «y<*'^*',

mit ber inneren ^inbfehaft ©otieS, unb ber SluSbrucf

frhrtf 'i*rcd x^r»v als ber ©eijt beS ©ottoertrauenS unb ber

*) „3$erfuc$ einer neuen ©arfteuung ber MMtföen ©rlöfnngö« unb

9ie
,

4>tfcrtü3iingöle$rc'', in ber bon ©cfcröter unb StUin $erau0gegebe*

nen 3etrf#rift „$ür G&riflentyum unb ®otte09ela$rtyeit", ©anMV,
©, 535—90.
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$3egeff*emng, tt>el*er in <£&riftu* felbfl fi* betätigt, unb tut*

t(m auf bie wahren G&rijlen übergegangen fei / alfo in tiefen

al* glef*bebeutenb mit »w,*« x^™ ober, wie e$ $aulu$ an

anderen Stetten (3*&m. XIII, 14; @al- III, 27) auSbrutft, mü

bem „9to$te£n G&rifti", bem »afcr&aft innerlf*en hineinleben

in i&n. 3* fcabe, roa$ bie 33efKmmung ber mannfgfa*en

einzelnen ©trcitpunfte betrifft, »el*e tytfüx in 93etra*t hm*

men, jefct fein aoUfornmen ftcbereä Urr&eil mebr über bie SM**

tigfeit ober Unri*tigfeit ber bamal* vorgetragenen STuölegung,

obglef* i* biefelbe atterbing* no* immer für bie »a&r*

f*efnli*ere $alte* 316er ber (Sine 3>uuft jkfct mir jebenfallg

au* jejt no* entf*ieben feß, baß (n>ie bie* au* t>on mefcre*

ren unbefangenen (Sregeten unb Dogmatifern anerfannt »irb)

be$ 2lpoßel$ &bre in feiner ©eife gercefen ifr ba# ©ünbigen

unb ba* GrlbfUtterben folle in alle 3ufunft eben fo fort*

ge$n, wie e$ bisher gef*efcn fei. ©onbern, wie er e$ fortroa>

renb mit ber größten <£ntf*feben&eit au$fpri*t, mit ber *an

d^rtfluö auf feine »a&ren Slnfcänger übertragenen

#inbf*aft ©otte* fei eine neue <£po*e für ba« 2flen*

f*engefcjjlecbt eingetreten: fobajj für bfe»on ber$ne*t*

f*aft be$ ©efefceä <Erl9f'ten, unb Patt beffen »on

a^rijii ^eifle erfüllten biefe SrUfung fi* ni*t mebr

juwieberfcolen brause« „<5o ijtnun nic&tSSerbamm*

li*e$ (f*refbt 9>aulu$ 9töm. VIII, 1, 2) an 2)enen, bie in

G&rifto 3efu ftab, bie ni*t na* bem gieif* »anbeln, fonbern na*

bem@eift. 2)enn bae©?fefcbe$©eijte$, ber lebenbig ma*t in

ß&rifio 3efu, fcat mt* frei gemacht »on bem ©efefc ber

eünbe unb be* SobeS"; unb 8. 15-17: „3&r frab* ni*t

einen tyie*tif *en ©eijt empfangen, bafj t&reua) abermals

fürchten müftet, fonbern tyr fcabt einen finbli*en @ei|t

empfangen" : einen ©eifc ber uns auglei* „3eugnifi giebt, bajj

wir ®otte$ flinber jmb, unb »ermöge beffen au* ©otteö

(Srben unb ÜHiterben (5 f^rifti"* Slber au* bi« »teber
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fcaben bie 2)ogmatifer ba$ *>on <£&rifhi$ felbfl unb öom Slpöftel

s))auluö 2luögefprod)ene tterfefyrt: wa£ »on btefen in ^tflorts?

fdber gaffung gegeben werben war (als ber SSergangenl? et

t

ungehörig), fä(fd>lid> aU3bee (al$ für alle Heften gültig)

finvt. üDte (Srlbfungölefyre (mag fte nun juribifd) ober pfv*

#ifd) reeU $u faffen fein) foll narf) ben auSbrücf liefen

Grflärungen be$ 2lpoftel$ entfdjteben für bte \t$U

gen Ctfmften feine (Geltung mefyr fyaben; unb beffen*

ungeachtet wirb fie son unferen Dogmatifern, im 2öiberfprucf>e

mit btefen (*rflärungen be$ Slpoftcte, fortrDär)renb geltenb ge*

. madjr, ja in ben Söorbergrunb ttyreg 6r;ftemg gebellt!

©anj ä^nlid; bann $tt>etten^ bei einem nab »erlaubten

£)ogma: bei ber SÖiebcrfunft ßljrifti 311m ®n\d)t. gür ben

Unbefangenen i|l eg nicfyt bem minbefien 3wctfel unterworfen,

ja ee ift felbft son fonft entfdjieben ortf)oboren Geologen $u*

geftanben werben, baj? bie 2lpojtel biefelbe noa) wär)renb fr)reö

eigenen Sefcenö erwartet fyaben (bgl. bef. i. Gor. XV, 51
ff.

unb l.£l)eff. IV, 15 ff.). 3brc Sluefprficfje barüber alfo f>aben

eine l)ifto rifrfje Bebeutung, unb finb in biefem £l>arafter

$u etyren: alö Sleufkrungen einer für ba£ jtttlidje unb reli?

gibfe £eil ber Söelt lebenbig fütylenben Begeiferung unb £off*

nung. Slbcr bie £ogmatif \>at wieber ba$ in unferen l)tu

ligen 6d)riften als ©efd)id>te 33orliegenbe fälfa)ltd>

al£ 3b ee ober als ewige 2Saf>rt>cit gefaßt.

gür ben tiefer ©Hrfcnbcn unterliegt e$ feinem Bweifel,

baf? biefe 3luffaffungen ber 2)ogmatif, welche gletcr)maftfg »on

bem 33ua)ftaben unb yon bem ©elfte ber Dofumente abweisen,

bie und »on ber @efWte at)rtfU unb ber tfirdje »erliegen,

aueb entfebieben praftifa) nad)t^eilig gewtrft fjaben.

SDaS £inübcrecrfcfcen in bie metapf^ftfa)e ©ri>neeregion t>at

ber Gmpfmbung bie Süärme genommen, welche uns in G&riftt

unb ber Slpoftel geben unb 2lu$fprücr)en begeiftigenb entgegen*
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»ebt, unb fo roefentlich bie gorttoirfung auf baS jtttliche geben

gelähmt unb berffimmert-

• III. ©a* 93er$cUtnif ber ©ogmatif jur

<phtlofopf>te.

Slber in welker Art ftnb mm biefe Abirrungen ber Dog*

mati? eingetreten? Söoburch bebingt? Dies ergfebt fuh äugen*

fchetnlfcb aus bem britten SerbSltniffe, tteldjeS »ir nun noch

in Betracht gu giehn höben : aus bem 33crhältn<f[e ber Dogmas

. tif gur 9>htlofophie. Die Dogmatil h«t fich in »iel gu

großem Umfange mit tiefer eingeladen, ihr einen »fei gu

großen Einfluß auf fleh »ermattet; unb ift hieburch, ba bie

^M^fopbie bisher noch immer na* einer f alfeben SWet^ofce

bearbeitet worben ift, in fet)r gu beflagenber 2öelfe in beren

Srrungen bfaeingegogen »orbem

©ir haben föon bemerft, baß bie Dogmatil ber $&ilofo*

pbfe nicht entbehren fann, inbem fie bie nnffenfchaftliehe gorm

von ihr entlegnen muß. Diefe ifl ben eigentlichen ©egenftän*

toen ber Dogmatil fremb. GhrifH SluSfprficbe enthalten nichts

weniger als Dogmatil: ftnb unmittelbare fteflere beS refnften

unb ert)abenffrn religföfen ©emütheS« Unb eben fo mit bem

chrifUichen ?eben, wie es ftch in ben ©emeinföaften gehaltet

tyat, »eiche <£f>riftt ©ei(l am reinflen wibergegeben haben Ogl.

oben 192). Aber bie Dogmatil ift ©iff enfebaft; unb

foUte es alfo überhaupt eine Dogmatil geben, fo mußte jte

i^re gormen aflerbmgS »on Demjenigen hetü&ernehmen, n?a$

allgemein*n>iffenfchaftlicb (Skflenfffinbe biefer Art gu be*

hanbeln hat; unb bieS ift bie 5>hHofophie.

Dies nun wirb auch burch baS 3(ugniß ber gefammten

flirchengefchichte auf baS Augenfcheinlichfte beftötigt. Die

Dogmatil h«t f ortwö^r ent> bie gur $errfcbaft ge*
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langte $hilofophie in fich »iebergegebeti. SWan

vielfach »on einem grunbwefentliehen 9fatagoniämu$ gtoi*

fchen ber SR eltgio n , unb in golge hieson bann auch ber

Dogmatil auf ber einen unb ber 9>tyUofop(>ie auf ber

anberen Seite gereber. Dergleichen fann wohl gelegentlich

eintreten, wenn bie ^^lofop^en feine Religion, ober bie reit*

gföfen SKenfchen unb Diejenigen , welche fich ju Dogmatifern

aufwerfen, feine 3>hHofophie haben. Slber im Slllgemefnen

unb bem SBefen nach ift W einem folgen SlntagoniSmuS

gar feine Skranlaffung. Unter mehrerem Anberen ifi auch bie

Religion Gegenfianb ber 9>^i(ofopr)ie; unb ber wahre ffttli*

gion^philofoph ölfo »irb 2tHe$ offen unb freubig fidr> aneignen

unb »erarbeiten, roaö ihm irgenbwie einen reinen unb au$ge$eia>

rieten religiöfen dfyaratttx entgegenbringt: eben fo wie ber

Sogtfer bie tofffenfamtlichen gormen ber Sflaturmiffenfchaften

ober irgenbwelcher anberen @rfenntnifjprobufte , ber 2Roral*

pr)iCofopt) alle b^ren moralifchen ßntwitfelungen jc. forgfam

aufraffen unb ju »erarbeiten l)at. 3«>ifc^en ber f^ilo^*

V hie unb ber Religion alfo finbet eben fo wenig ein ®e*

genfafc Statt, wie jwifdjen ber SBotanif unb ber 3>flanje:

wo ja au$nahm$weife auch ©egenfäfce entflehn f&nnen, wenn

ftch ber S3otanifcr ein e#em erbichtet hat, welche* mit ber

üftatur im Söiberfpruch lieht, ober wenn bie $flanje »erfömmert

unb mtggeftaltet ifh Unb Dem entfprcchenb flehn auch bie

wahre 5>t)ilofepr>tc unb bie wahre Dogmatil nicht mit

cinanber im ©egenfafc, fonbern jebe nimmt banfbar Bon ber

anberen an, was fie eben nicht hat unb bodj> bebarf.

2öa$ man alfo als tfampf gwifchen ber Dogma tif unb

ber 3>hfiofopht* angefehn hat, if* in ben bei weitem meinen

gäüen nichts SlnbereS gewefen, als ein tfampf $wf fchen ber

einen fi)Uv\op\)it unb ber anberen 9>&tIofop^ie

:

ber alten, fchon eine längere 3eit h*nburch jur Slnerfennung

unb $errfo)aft gelangten, unb ber neu aufgefommenen,
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meiere nodj um biefelben ju ringen l)at. 2)tcö wirb, n>te ge*

fagt, burd) bie gan^e tfird;cngefd)id;te binburd) auf ba$ 2lugen*

fc^cinlid)fte betätigt. Die 2lrtftotelifa)e WWwW, bie Garte*

ftanifdje, bie Söolftf&e, ober welche wir fonjt nehmen mögen,

fcl>n wir von ben 2)ogmatifern bei ifjrem erflen SBefanntmerben

»erbammt unb »erfolgt, unb bann (anfangt nad) ein 9>aar

3af)rl;unberten, fpäter, als bie ^ulturentwitfelung einen rafd;e*

ren Dtytfjmuä angenommen fyattt, fcfyon nad) ein 9>aar 3ar;r$e*

fyenben) gepriefen unb in allen £er;rbüd)ern $um ®runbe gc*

legt, ÜDa bie Religion unb bie ($t\a)id)U feine wiffenfd;aftlid)e

gorm fjaben unb geben, fo fonnte biefelbc eben nur »on ber

s
J>f>ilofopbie entlehnt werben; unb bie jüngeren £)ogmatifer

roaren nun burd) bie gegenwärtig fyerrfdjenbe g>^>ttofop^ic

gebildet worben, wätyrcnb ftd) früher bie älteren nicht

»Ott ber vorangegangenen losmachen fonnten. Derfelbe

2Bolf, welchem im November beg 3af)reg 1723 „angebeutet wor*

ben mar, baß er binnen 48 ©tunben nad; Empfang biefer Drbre

bie ©tabt £alle unb alle übrigen £önigiid;en Sanbe bei Strafe

be$ Stranges räumen folle", mürbe in eben biefer £alle im

SDecember be$ 3atyreg 1740 mit blafenben pofKHionen unb bem

glänjenbften ^omitate eingeholt*), ©o ijt eg immer ergangen,

unfc fo fann eg ber Sftatur ber<8aa)e naefc nifyt anberg

ergefcn, fo lange bie g> ofo ^ r;ic no$ nta>t alg all*

gemeingültige unb allgemeingeltenbe 2Biffenfa)aft

fejtgeftellt ift.

2lber uia)t nur bieg, fonbern bie£)ogmatif bat fta) über«»

fcaupt »iel gu *>ief mit ber 5>r)ilof opl>lc eingelaffen,

ihx »on jefyer innerhalb tbrer felber ein ungehörigem Ueberge*

wify eingeräumt. @g mar gemiffermaßen ein Unglfitf für bag

*) ögt. bie ©ofumente, wetye Jieröber SButtfe in feiner irttereffan-

ten ©#rift „<£&riftfan Bolff* eigene Se&entfbeföreibung" (Seipaiß

1841), 6. 28 unb 167 ff. beigebracht hat.
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Ghriftaithum, ^ ber Feinheit wie in Betreff beS in*

neren SebenS unt> ber fruchtbaren gortbilbung ber

Sebre GhnfU tag eSfogleicb im Anfange fetner 2luSbilbung

in eine fW^it, ober vielmehr in jroei ober au* breiW
Ipfopfyten hineingeriet^ welche fchon feit geraumer fttit

feftgeftellt, unb, was biemit im 3ufammenhang ftonb, ihren

inneren (Sharafteren na* bereit in Serfall geraden

waren: „bogmatifch" geworben in ber üblen SBebeutung bie*

feS 2BorteS. Unb baffelbe Unglücf 1>at bann fpater ben $ro*

teftantiSmuS getroffen. Sluch feine SluSbilbung fiel in bie

3eit ber 4>errfct)aft einer bereits Verfallenben, aber in bie*

fem verfatlenben G&arafter unbefchränft h^rf^enben

gtyUofophte. Daher benn bie auffallenbe Grfcheinung, baß er,

ungeachtet feiner fonfttgen 93or$üge, in manchen praftifchen S3e*

Ziehungen hinter bem ÄatholiciSmuS jurücfgeblieben ift (fiei>e

oben ©. 185). 3n$befonbere Dasjenige, was ihm bie erfreu*

lichfte görberung $u »erzeigen fchien, fein hervortreten auf

jwei Univerfitäten (benn 3roingli lebte leiber $u furje

3eit, als ba§ fein weniger gefeffelter ©eift hätte ein bebeuten*

beS ©egengewiebt f>tnctnöcben Fönnen), mußte ihm, eben in

golge biefeS Überwiegenben (finfluffeS einer erworbenen f\)\\o*

fophi^/ ium graten Sflachtheil gereichen: bie gemütlich*

unb praftifche unb bie unbefangene hiftorifche Sluffaf*

fung vertummern.

3n unmittelbarer SBerbinbung mit biefem ungehörigen

Uebergewichte einer jieif unb ftarr geworbenen ^hii^fo*

$$it, unb gewiffermafjen eine golge bavon, i(l bann auch bie

SSerfennung ber freieren SluffaffungSforthen, welche

na* ben grunbwefentlichen ©efefcen ber menfehlichen ©etjteSent*

wicfelung ber jrrengenßrfenntnifjauffaffung Vorangehn mfiffen(vgl.

oben ©.166 ff.). SWan nehme baS Dogma vom ©finbenf alle.

SBaS und bavon im brüten Kapitel ber ©eneftS vorliegt, i(x

eine finblich>naive, hWliebenSwfirbig anfrrechenbe DarfteUung,
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üon ber e$ jamtnerföabe if*, bafj man i^r ein fol^cä fleifcö

bogmatif*e$ ®ewanb angezogen t)at, unb meiere % ungeachtet
k

aller SReminifcenaen an biefe »ertyaugnlfwoUe Umbilbung, immer

mieber &on neuem mit SBo^lgefallen lefe. SlllerbingS if* jje

als (Srfenntnig gefaft unangemeffen: benn ba$ 3wrfW*

renbe wirb »orauägefefct (et allen breien, weldje bem SBitten

($otte$ ungefyorfam ftnb. Aber bie$ fann bod> ber »ortiejgiftben

Grabung in feiner Art ^um Vorwurfe geregnet werben, wenn

wir baS finblidje 3c»talter, welkem fte angehört, in 33etrac$t

$iel)m (£$ war ja nid;t anw$ möglich bei einem Probleme,

weldj>e$ nadj ©otte$ 9fatt)fd;luß noc$ mel)r als brei 3at)rtatt*

fenbe bie auägeaeictynetfhn (Seiner immer wieber &on neuem gu

»ergebenen Anftrengungen fpannen folltel $)er geiler alfo ift

nur in ber *>on ber ßrfa&rung abgewanbten $tyilofo<

p!t)ie $u fu^en, welche ju fteif unb ftorr war, als bafj fte ftcfy

in bie unmittelbar frffc^e AuffaffungSweife beS finbltdjen 3ett*

altert bätte aurücfwrfefcen unb lebenbig t)inetnfmben fönnen.

(Sben fo bann auc$ mit bemjenigen Dogma, welkes mit

bem fc eben erläuterten in unmittelbarer Söerbtnbung (let)t: mit

bem 2)ogma sou ber Grbffinbe. 3)ie ©teilen, welche ftc$ in

unferen ^eiligen ©Triften barfiber ftnben, bafl berSHenfö fttn*

bige »on tfinbeSbeinen an k., wirb 3eber, welker nur

einigermaßen aufmerffam baS menfc&lic&e geben fiberblicft tyat,

aus voller Ueberjeugung untertreiben; unb eben fo bie £t)at*

fad>e beS g orterb enS ber <Bünbe »on einer ©eneration auf

bie anbere. 2>er gelter beS Dogma'S liegt nur barin, baß

man bem „Angeborenen" eine au föarfe gajfung gegeben

tyat, @in Angeborenfem im wiffenf^aftlic^ ftrengen

(Sinne btefeS SöorteS if* allerbingS ni^t möglich ; bafür fcat bie

Statur ber menfc&lufcen ©eele feine gorm. 2)er 2flenf<$ ift,

was baS Angeborene betrifft, weber ftttlidt)*gut noc& fttilicfc

böfe, weil baS ©ittlicfce in allen 2Kobtftfationen »fei au weit

wliegenbe SBilbungSformen »orau$fe&t> alSbag bas

4
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eine ober ba$ anbere biefer ^röbitate auf Dasjenige, was btc

@eele bei ber ®eburt in jia) entölt, irgenb gur Slnwcnbung

fommen fönnte (bgl. bie früher mitgeteilte Slbfjanblung über

bie grage „3f* ber 2Henf$ bon Sßatur gut ober böfe?",

tfenb I, @. 301—33, unb bef. 6. 316 ff.). ST6er ba* @itt<

ItcHfbwefcfyenbe, wie fi# <iu$ b*n 33ilbung$gefefcen ber menfa>

lic&efr ©eelc unb au« ber unmittelbaren Grfatyrung gleichmäßig

nocfyweifeu Iftjjt/ entfielt fo leicht, unb in gotge beffen mit

faft un&ermeiblic$er5ftotl}Wenbigfeit, fo früty, baßbieö für benpo*

pulären <5pracf)gebraut bem „Slngeborenfein" gletcbjufefcen tfl

Unb ttynlity mit bem gorterben. (Sin fola;e$ fann, wie bie

9?atur ber menfa)lid>en (Seele »on ©oft georbnet ift, aflcrbingS

xiityt al$ tmrc$ bie Seußung <5Mt ftnbenb angenommen werben,

weil eben ba$ (sittliaV Slbwei^enbe in allen feinen gormen

wefentlicb eine fürgere ober längere SRetye »orangegangener

33ilbung$proceffe &orau$fc$t. SHber allerbing« ftnbet wirflieb

ein gorterben ber <5finbe t>on ben keltern auf bie jftnber

(Statt, nämlia) berm&ge ber »on früb auf täglta; unb ftüntlio)

eintretenben DarßeHung, Veranlagung unb ^atbbilbung in

fa?wäa)lia;er £ingegebentyett auSgebttbeter Suftempfinbungen unb

33egetyrungen: welche bann, inbem fie innerlich forterifttren, ftd>

immer au$gebe$nter in ber Seele ftrtren unbau@tgenfa)affen wer*

ben. Sllfo wir fcaben Daffelbe : ber praftif(^populäre$lu$*

brucfiß boOfommen richtig; ber geiler nur, bafjman biebicfem

jum ©runbe Hegenbe freiere unb lofere gaffung, inbem man

fte mit einer fajärferen sertaufajte, welche »on ber f>errfa)enben

$tyilofoptyie entlehnt war, falfa) aufgelegt unb jur Slnwenbung

gebraut tyat.

hierin nun ift jefct eine &5d»ft bebeutenbe Seränbentng

eingetreten. 2)ie ^fpcbologte Ijat bie früher allgemein gebrfiua>

liefen ^onftruftionen au« »orgefapten Gegriffen mit ber 2Re*

tyobe »ertaufajt, welche ftc$ in ben übrigen S^aturwi(fenfa>aften

bereit« feit fo langer 3eit bewährt fcat: mit ber SWetyobe, wel$e
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bie borliegenben £$atfa$en, am Seftfaben ftrenger unb oorur*

t&eilSfreier ^Beobachtung, auf tyre ©runbfdtoren unb ©runb*

gefefce gurüdffü^rt, unb ffe oermbge Neffen bis ben baffen

unb umfaffenbflen ^robuften hinauf elementarifö burcbftcbtig

maä)t Dlm fü&rt uns unmittelbar tjtnüber ju bcm heften,

was wir no$ ins Stoße $u fäffen f>abem

IV. ©ie (Stellungen, welche bie ^j>$olo<jte

als -ftatutrolffenf^aft, bei ber ©runblegung

t>er ©ogmatif, juv SReltgiou unb jut ©ef#ic£te

einnimmt

*

IIS ben ©runbfetyler ber bisherigen 2)ogmatff, in it)ren

bei weitem mefften ©eßalten, haben wir erfannt, bag fte ber

fpefulatioen ober beraub allgemeinen ^Begriffen her*

aus fonffruirenbeu ^ilofop^ie ein ungehBrigeS Urberge»

wicht eingeräumt $at über it)re betten anberen ©runbwurjeln:

über bie Religion unb bie ©efchichte. 2)iefer ungehörig

besänftigten $^i(ofop()ie nun ifl (wenn eS au<h für it)r aKge*

meinereS 2)urchbrtngen noch mancher Äämpfe bebürfen wirb)

gegenwärtig eine rein auf bie £&atfa#en unfereS ©elbfc

bewufjtfeinS, ober auf bfe*TCaturwlffenf<haft beS menfch*

liehen ©eifhS gegrünbete ^ilofop^ie gefolgt, @S fragt ftch

nun, wie ftch biefe ju jenen beiben anberen ©runbwurjeln ber

2)ogmatif (teilen wirb, 2Äa<ht fte auf biefelbe Stellung Sin*

fpruch, welche it)re Vorgängerinnen eingenommen fcaben? SÖill

fte eben fo, wie bie fpefula tioen ^ilofop^ien, bie SHeli*

gion unb bie ©efchichte nach it)ren fetbftgemachten formen

jufchneiben unb entfallen?

2öir antworten: bas fommt ihr auch nicht t>on wei-

tem her in ben <Sinn. Sie hat »rcmöge ihrer Segrünbung,
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rein auf Erfahrungen, ein »iel $u flareä 33ewu§tfein ta*

»on, was ftc 3U letfien »ermag unb was fte ni*t wmag,

al* tag fic ft* nur einen 3lugenblicf einbilten foHte, aus ft*

heraus bie Religion unb bie ©efRichte übertragen $u f&nnen.

hierüber nun müffen wir noch einige Erläuterungen btoaufü*

9en, ba e$, ben fo »telfadjen früheren geblgriffen gegenüber,

son ber b^Pen SBicbtigfcit ift, f(ar>bcjttmmt $u Unterseiten

unb ftreng auSeinanberauhaften, was ter einen unb wag ber

anberen »on biefen brei ©runbwurjeln augef)ört: au* in bie*

fer £infid)t „bem tfaifer $u geben, wa$ beS #aifcr$ tft, unb

©Ott wa* ®otte$ ifl".
'

!I/J
'

"

3uerf* alfo if>r SBerbälmig *ur Religion; 3>ie Sfteli*

gion ^at ju ibrem ©egenfknbe tag Uebcrfinnli*e, wel*e$

bur* feine mcnf*li*c Erfenntntfj $u erteilen ift. 2)er ©e*

genftonb ber $f9*ologie, unb in golge beffen au* beteiligen

g>^iIofop^ie ^ wel*e fi* in allen ihren Xtytikn auf bic $f$*o*

togie ald auf ibre ©runbwiffenföaft ftüfcen mug, ift auf ba$

thatfä*li* unferem ©elbftbewufjtfein ©orliegenbe, unb alfo auf

ba$ <5innli*e befd>ränft in ber (freilf* unwiffenf*aftli*en)

Sebeutung biefe« SöorteS, wo e$ au* bie innere Sahrnefc

tnung umfa&t. *te^u Fommt, baß bie «Religion au* in an*

berer 53ejiebung ni*t in berfelben Sfleibe liegt mit ber $t)i*

lofopfcie. 2)ie ledere bilbet ft* au$ bem ©iffenötrtebe

herauf bie erßere au$ affeftiaen S3ebürfntffen; unb

wahrenb alfo jene $u Erfenntnif fen führt, fo betätigt ft*

tiefe in ben gormen beä GHaubenS unb beä Sinnens (»gl.

oben ©. 186 ff.)» hieraus folgt bann weiter, baf* ft* bie lieber^

Beugungen, wel*e in biefen lefcteren gormen auSgebilbfct ftnb,

au* ^inter^er niebt in ftrenge Erfenntniffe »erwanbeln laf*

fem SSie wir ta$ Ueberjtnnli*e'urfprüngU* nur im ©lau*

ben unb im Sltynen $u erfafien im ©tanbe ftnb, fo »ermögen

wir au* fpäter ni*t über tiefe eigentümlichen gormen ter
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Offenbarung t>tnau$äufommen, bur$ welcbe allein uns ein

Sluffcfcwung jtt ber fon|t unerreichbaren $öf>e gelingen fann.

SRan »eranfcfcaulicfce ftcfc MeS an einigen allgemein be*

fannten SBeifpfelen. 2ötr faffen ©Ott in unferem Gbrißenglau*

ben als Hebenden SBarer aller SWenfcben auf. Darin ftnbcn

wir Stroit unb SBerubigung bei bem 9lnbiicf, bei ber ßmpftn*

bung unb SJMtempfmbung bes unenblicben (SlenbS unb ber »ie*

len, uns mit ©raufen erffillenben unb tief erfebütternben ©finbe,

welcbe uns bie tägliche Grfa&rung entgegenbringt Sludfi bieS

2ltteS, wie feinem 3»eifel unterliegt, ifl burefc ©Ott georbnet,

üwbnet nacb feinen weifen SRatbfcblüffen für fcö&ere 3t»ecfe,

Dies »erbürgt uns unfer ©laube, unb barin eben ftnben wir

unfere 93erufyigung. Slber meiere ftnb nun biefe 3&>ecfe? —

-

2)1ag aueb unfer ©laube noeb fo unerfcbütterlia) begrünbet

fein: unfere in ifcrer tiefffcn ©runbnatur befebränfte (Srfennt*

n iß, n>ie weit fte jicb aueb auSbefcne, unb bis $u weldjer $M)t

fte ftcb autb anfpanne, ifl barüber feinen Sluffcbluf? $u gewinn

nen im @tanbe. 9fur febr unftct;ere unb bunfle 2l&nungen

»ermögen wir ju btlben in betreff beS 3ufammenbangeS, in

welkem biefe Slnorbnungen ©otteS für unfer irbffcfjeS Dafein

nötbig gewefen feien, unb wie Das, was uns barin betrübt

unb erfcfcüttert, in einem fünftigen Dafein ins©leicbe gebracht

werben möchte (»gl. $>eft I, 123 f.) Ueber biefe bunflen

unb unlieberen Stynungen fann uns feine p&ilofopbffcbe ©pc*

fulation, fein bogmatifeber fcebrfafc bitwuSfübren.

9ftan »ergegenwärtige ftcb ein 3*»eiteS: ben ©touben an

Unfterblic&feit, Da es |tcb Mer um ein SBefen Rubelt,

tvelcbeS mit einer langen SRetye »on SebenSentwidfelungen in

ben SBereicb unferer ßrfa^rung fällt, fo ftnb wir aHerbingS

ungleich gfinfttger geftcllt. 2Bir ftnb im ©tanbe, in flar*be*

fHmmter (Srfenntnif? bie Einwürfe fcinwegjuräumen, welche

man aus oberflächlichen Sluffaffungen heraus gegen bie SDWg*

lichfeit unferer gortexijlenj erhoben fyat, unb »ermbge befien

SenrfC* %t$\» 1853. £rft 2. 14
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nfd;t nur freien Staunt für beren Sfana&me, fonbern audj einen

$o$en ©rat) t>on 2Ba&rf#einli$feit, unb jtoar für bie

gorteriffena im innigflen 9lnf$luf an ta$ gcQenwärttöe geben

unb bie in tym erworbene innere 9lu$bilbung ju gewinnen

(ößl. SBanb I, ©. 334 ff.). Slber fcftmit ftnb wir auefc $ier

an bie äußerfte Gkünae gelangt: eben an biejenige, welche uns

bur$ bie Verarbeitung ber aorliegenben £tyatfac§en ge*

$ogen iji, Darüber hinaus fyaben wir nur Glauben unb

Sinnen, unb toelcfc bur# feine menfölidje ihinfl unb %n$tm

gung in (Srfennen umgefefct »erben fönnen*).

Die ^fycfyologie al$ 9htuwMffenfd>aft alfo enthält jt$ aller

6treifereien in ba$ ©ebiet, weldjeS ber Religion angehört

6ie fcat ja fiberbieS ein fo au$gebetynte$, unb in feiner gan*

jen 9lu$befjnung ityre Slrbeit fo reiefr belofmenbeä O&ebfet für

tyre X&atigfeft**), ba& i&r föon be$&alb ein fold&e* lieber*

fcfyreften ni#t in ben (Sinn fomtnen fann. ber 2)ogma*

tif bringt fte »ermbge beffen einen reiben 6c$a$ entgegen: ba

niefct bloß bie gefammte fittli^eentwWelung be$2flenfc$en

in allen i&ren gormen unb 33eaie{mngen in ben 33erei$ ber

inneren @rfa$rung füllt, fonbern au$ bie gefammte r#*

*) SWe$r über baö $ier nur ben äupcrflen ttmriffen nafl) angegebene

finbet man In ber 2lb$anbfang : „2Bo unb in welker Segrünbung

Reiben ft# bie ©ebiete bes SßiiJend unb be* ©lauben*?" im jwet*

ten Sanbe biefer 3eitfa)rift, © 340 ff. unb ben bort aus früheren

©Triften angeführten ©reifen.

**) SWan »erglei<$c ben gegenwärtigen 3«ftanb ber $fy<$otoglc etwa mit

ben Sleuperungen Äant'ö in feiner „2irä)iteftontf ber reinen SSer«

nunft", noä) welker ber embirifcf;en $f»a)otogie überhaupt fein

^tafc in ber reinen Wlofopfcie, fonbern nur ein „95I5$($en in ber

angewembten ^tyilofophie" berfkttet werben foU, „unb jwar au*

öfon onuf ä)en 33ewegurfaa)cn, weif fte no$ niefct fo rein) ifl, baf

fte allein ein ©iubium ausmalen fotlte", alfo „bloß ein fo lange

aufgenommener grembling, bem man auf einige 5*it einen Bufent*

halt oergönnt, bis er feine eigene 8e&anfun0
;
wirb beaiefcn fönnen,"

fein foö! Da waren wir benn alfo boc$ atferbfng* weiter gc*

fommen

!
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ligiöfc: inwiefern ja auch fie ftcb in ber menfglichen SHatur

auäbilbet, unb in biefer fxty nicht anberä au$bilben fann,
#

al$

nach ben ihr eigentümlichen, auf ber ®runblage ber Erfahrung

$u erfennenben ©efefcen*).

Sie nun mit ber ®e fliehte? SBelche Stellung fcatbie

9>fpchologie al$ ^atunriffenfc^aft gegen biefe frei ber begrün;

buttg berSDogmatif einzunehmen? — 2Bir antworten: bie rein

auf bie Erfahrungen unfereä (Selbjibewufjtfeins gegrünbete tyfy

lofophi* »itt «ich* bie ®efchichtc machen, fonfhuiren,

wie unfere fpefulattsen ?){)ilpfophien. 2H(erbing$, wie wir frü*

her gefe^en (»gl. oben @. 141 ff.), wirb fte ihr burchfichtig

bis $u ben tieften ®runbelementen burch bie »on ihr

erfannten ®efe|je ber geizigen -ftaturentwicfelung; aber nur f o

weit, als fie eben nach SRaturgefefcen burchfichtig

werben fann. 2)te Sflaturgefefce wirfen gwifthen 2Wem, waö

in ^Bereich $u einanber fommt. Slber warum fommt nun

DiefeS unb 3ene$ in Bereich $u einanber, nicht, wie e$ eben

fo wohl benfbar gewefen wäre, unzähliges Oberes?

(E$t wir bieä fpecieHer für baö h^r 23orliegenbe au$füh<

ren, bringe man e$ jtcb näher burch einen 33licf auf bie Söif*

fenfchaften »on ber äußeren Statur, welche in biefer Anficht

gan^ in bemfelben SSerhältniffe {lehn, wie bie 5>htlof°P^e» Hm
nur bei unferer Erbe ftehn $u bleiben (benn in ^Betreff ber

übrigen Söeltförper ijt ja fchon unfere hiftorifch* ^enntnig, unb

noch mehr alfo alles unfer (Srflären, entfchieben ©tücfwerf):

tve^halb giebt es gerabe biefe fünf Erbteile? Söe^alb ftnb

fte fo unb nicht anberS $u einanber gebellt? SBeöhalb ertfH*

ren biefe unb feine anbcren 2ttetalle, Erbarten, allgemeiner aus*

gebreitete glüfjtgfetten unb in tiefen 2Na|wrhälmiffen ber 2faS>

*) 2»fo man raerle wofrl; bie (Degen ftönbc >et Religion wmagbie
Wfofop&ie nic|»t in (grfcnntniffen au crfaffcn, aberttofcl bieüte*

Üg io n, ober beren Segriinbung unb 2tu$bilbung; »fit. mein „<5p*

firm ber SWeta^yftf wnb 3Wi8ion*p$tlofop$ie", bef. <&. 548 ff.
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brejtung? — @o fbnnten wir ins Unenblfc&e $in fragen, o&ne

bai »fr eine Antwort $u geben »ermbd&ten. 2WeS bieS alfo

ntüffen wir J>iflorifd& lernen. 2)ie ftaturgefefce wirfen , fo

öiel wir wiffen, ewig uttoeränberlid> , fobalb ein Körper mit

bem anberen in bie Serfcältniffe tritt, für weld&e biefc 2Birfutu

gen bebingt ftnb; aber baf fie in biefe Ser&ältnfffe gu

einanber treten, unb nidM in anbere, welche abflraft ge*

faßt ebenfalls benfbar wären, 2>aS »ermag bie allgemeine Sif*

fenfd&af* nifyt $u beftfmmen, fonbern es muß gef$i$tlid>

»on und aufgefaßt werben.

@o nun audfj in ber geizigen Söelt. Um gan$ Unbe*

benflic&eS ^erauSaunetymen : weS&alb mußte SWirabeau gerate

bamals fterben, als er ben SBorfafc gefaßt Datte, ben Dämon

ber frana&ftfd&en Solution $u fejfeln? SBeS&alb (Sorflfa (fei

es nun sor ober nad& Napoleons ©eburt) *>on ben ©enuefern

an granfreldjj überlaffen werben: fo baf Napoleon nacb SBrienne

unb bann nad& ?>ari$ $in »erfefct würbe? — Ü)ic geizigen ffla<

turgefefce würben in beiben gaffen gerabe eben fo gewirft

fcaben, wenn bie bejeid&neten Erfolge ni$t eingetreten waren;

aber fte würben glei^wo^l gu fefcr serfdfrf ebenen $ro*

buften geführt fyabtn. — 3n biefer Sßeife flogen wir über*

all in ber ^Entwicklung beS menfölid&en ©eföfed&tes auf ein

Unfreantwortlid&eS, auf etwas, was uns nidfrt nacb ben

©efefcen ber geizigen Statur burd&ft<$tig werben fann, eine ir*

rationale ©röße, beren 8e|timmung wir uns allenfalls in

biefem ober jenem 2Jtoße nähern fönnen, aber bie wir nie*

mals »ollflänbig au befHmmen im ©tanbe ftnb. 3m ge*

wb^nli^en Seben bejeidSmet man bieS als als Sufall; aber

ber ernfter unb tiefer Denfenbe »ere^rt es als eine göttliche

@4>i<fung, welche bur# biegefammte (Sntwidfelung bes menfö*

lid&en ©efc&led&teS $inburcf>ge&t, unb t>on uns als gefdjM^t*

Hd^e Offenbarung aufgenommen werben muß, wie pe gege*
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ben tfl Unb wohl $u merfen: 93eibeS liegt nicht außer

efnanber, fontern wie $UleS nach fhrengen SRaturgefefcen er*

folgt auch in t>er geiflfgen Seit, fo erfolgt au* Ellies naef;

göttlicher Slnorbnung. 2>te Sftaturgefefce wirfen ununterbro*

chen bureb bie ganje ®efchi$te hinburch; aber unter wel*

chen SSerfchlingungen ber gaftoren fte »irfen, DaSwirb

burch bie ganje ®efchichte hinburch nicht aus ihnen tyer*

aus benimmt, fonbern burch eine fcö&ere «Wacht, beren 2öal*

ten wir nicht begreifen, fonbern nur fcijtorifö auffaffen fönnem

SDa fommt es nun auch ^ier wieber barauf an, bag wir,

was bem einen unb was bem Slnberen angehört, Flar*bepimmt

auSeütanberbalten, unb namentlich jebe (Streitfrage, bie in bie*

fer $inftcht entjiehn möchte, bor basjenige gorum bringen, bor

welkes fte gehört, unb vor bem fte ju einer wohlberechtig*

ten (Sntfcheibung fommen fann. hierin ijl, bis auf bie neue*

Pen 3«ten her, fehr *>fel gefehlt worben. SÄan nehme bie

(Streitfrage über bie SB unb er. 2Han hat biefelbe nicht feiten

»or ben SRühterfhthl ber 9>f>ilofopt)ie jiehn, aus biefer h**'

aus entfehefben Wolfen/ baß es bergleidr)en nicht geben fönne.

Slber bie 5>^ilofop^ie hat barüber gar fein Urtt)eil. (Sie

macht nur ben ©a& geltenb (unb hi**u €ft fte entfehteben be*

rechtigö, baß nichts, was geflieht ohne Urfache gefchet)n fönne.

Slber niemanb hat ja boch jemals SBunber angenommen, ohne ba§

er bafür zugleich auch eineUrfache angenommen hätte: fte entweber

barauf jurücfgefüt)rt, bafj (Uott gewiffe ^erfonen, gewijfe Dinge

mit ungewöhnlichen Gräften auSgerüjtet, ober ungewöhnliche

5tompltfationen jufammenwirfenber Urfachen angeorbnet fyabt,

ober in welcher Seife fonft. Die (Entfcheibung über biefe

(Streitfrage alfo gehört augenfcheinlich aum föeffort ber ©e*

fchichte: welche burch eine forgfältige Unterfuchung ber in je«

bem befonberen gatte borliegenben htforifchen 3tugttifi* ju

befHmmen hat, ob wir berechtigt ftnb, Patt ber allgemeinere
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witynUd&en begleichen ungewöhnliche Urfachen, unb in welker

#rt, anaunehmen*).

Sllfo bie Wilofop^e als «Raturwiffenf^af t maßt ftd?

ttid^t an, tic ©cfc&icfcte machen gu wollen: wie biefpefulatise

Witofoj>We jtch bleS flet^ in ber einen ober ber anbercn Söeife an*

gemaft, unb intern fie auf bie Dogmatif einen fo unberechtigten

(Sinflufj ausgeübt, auch in biefer £inftcht beren <£&arafter be*

fHmmt f)«t Ogl. oben ®. 194 ff.). 2öa$ aber bleibt nun, ber

©efchichte gegenüber, für bie 9>^ ilof oy^fc übrig bei ber

©egrünbung ber Dogmatif? — Sir antworten : ungeachtet

jener Serfttytleffhmg auf unberechtigt SlngemaßteS, fet)r »tel

unb fet)r SSebeutenbeS. ©ie h<rt beut $fftorifch*®egebe*

nen bie it)m $um ©runbe liegenben geizigen €nt*

widfelungen unterjubreiten unb biefeju erflären, ju

beurteilen. Da wir baS ©eiftige bei anberen üflenfchen

nicht unmittelbar wahrzunehmen im ©tanbe jmb, fo fann

c3 auch nicht unmittelbar ©ef^i^te werben. 2)feUn*

terlegung beffelben unter bie wahrgenommenen äußeren 3et<hen

geflieht im gewöhnlichen geben gewfffermaßen infHnftartig, b.t).

inbem ftch, nic^t feiten unbewußt, bie 5lffoctationen geltenb

machen, welche flcb früher bei unferer <5elb(touffaf[ung gwifchen

ben Söahmehmungen be$ Sicußeren unb be$ 3nneren gebtfbet

haben. Slber fte geflieht fehr oft falfch, ober boch ungenau,

namentli* in betreff be$ höhten ®eifrigen; unb eben fo

*) @ä »erjieht ftö) oon felbft, bap e* eben fo falfch ifl, tiefe ©treit-

frage (toie man ebenfalls oft getyan bat) »or bac* gorum ber 3i e*

ligton jtcbn ju motten: fo bafl man alfo ©enfenigen auäbem re»

ltgi$fen ©tanbpunfte oerbammt, welker bie SBunber nicht an«

nimmt. 2UleTbing$ wirb bie Annahme oon SBunbern größtenteils

<5ac&e beä ©laubentf fein; aber jle ifl @a#e nicht rein, ober

aua) nur oorjugötoeife be$ religiöfen ( au* ben ©runbmotioen ber

Religion berauö bebtngten) (JHaubend, fonbern be$ biftorifeben
welchem fta) bann freilich gelegentlich auch religidfe SWotioe einmi-

fchenlönnen, aber eben nur gelegentlich.
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aud^ bie (Srflärung unb bie Beurteilung. 2)a alfo muß bie

SBiffenföaft beffernb ^injutreten,

£)ie$ i(l ein 9>unft »on ter ^(fcfien, namentlich auc&

praftifctyen SBic^tigfeit: inbem unter bcr £errf<$aft ber fpe*

fulatiöen Wlofo^ie He ^cgmatif in. Hefer $tnfi$t fe&r

triefe ge^lgriffe getrau &at, welche bann eben aud^ in praftifcfyer

!H{c^tung aerbcrblufc fortgewfrft tyaben. Unb jtoar tyat fic bie*

felbcn nidjt blog in ben barbariföen 3Hten beS Mittelalters

getrau, fonbern au# in benjcnigen, welche ftdj beS neu aufgc*

gangencn Sicktes rühmten; ja jte tyaben ftd; ber #auptfacfyc nadj

bi« auf bie gegenwärtige 3eit fortgepflanzt, unb ftnben fi(£ in

bicfer ntcfct bloß bei ben Altgläubigen, fonbern aud; bei ben

9}eugläubigcn, unb bei ben 9leu*Ungläubigen : benn unter bcr

£errf<$aft einer ber (Erfahrung abgefegten $fyilofopl){c

mugte ja natürlich baS befannte Iliacos intra peccatur muros ei

extra bei ber fcöfung aller tiefer Kegenben Aufgaben mannig*

faety $ur Slnwenbung fommem

2Han öcranföaulfc&e ji<$ bieS an einigen einjagen 23cl;

fpfclen. 3«crP an tm SeufelSeingebungen, mit melden

uamentlid> Sut^er, feinen ©egnern gegenüber, fo über alle

Magen freigebig i|t (»gl. oben <B. 195). 2)fe 9)f^ologie als

9laturn>iffenfd;aft tyat gezeigt, bag moralifc&e ©ejinnungen,

SÖoUungen unb tt>iffenföaftli#e Slnftctyen ©ebilbe von fo

tt>ett*ürUegenben OrganifatfonSformen fmb, bag au

eine Eingebung berfelben burd> einen fremben, aud> noefy fo

mächtigen ©eifl in feiner SBSeife $u teufen ift. — Ober man

neljme bie Verbrennung beS ©er» et burety (Saloin, »eil er

in einem feiner 23üd>er eine anbere Meinung über bie Drei*

einigfeit geäußert fcatte. «Die Verhaftung unb barauf folgenbe

Verbrennung geföah bei einer blogen Durd&reife burefy ©enf:

fo bag fte alfo in feiner Seife als eine politifdje Magregel

gebeutet werben fann, fonbern rein als eine »on ber Dogmatif

biftirte angefefm werben mug $fwfc i&r aber lag eine grobe Un*
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fenntntfj t>er Statur m menf(hlla)en ®eified jum ©runbe.

(Sine fpefulatit>e Slnfia^t (benn barauf fommen ja, wie

wir un$ überzeugt haben, bie bogmatifchen Anflehten ber £aupt*

fac^e naa) hinaus) ifl in ihrer ganzen Drganifation ((mmeU

weit »erfa}ieben, ni<ht nur t>on ber moralif^en, fonbern aua>

bon ber religföfen ©ejinnung* — 2lber biefe geblgriffe h<**

Ben fta) (wie gefagt), wenn auch nicht in biefer barbarifchen

©eflalt, leiber bi$ auf unfere 3*iten ^er mehr ober weniger

fortgepflanzt. 3war wirb niemanb mehr »erbrannt unb (we*

ntgftenS bei un$) in ba$ ©efängnifj geworfen wegen feiner

bogmatifchen 9htftcbten; aber moralifche Skrbammungen, Söer*

fefcerungen unb Stockungen , welche barin ihren ©runb ha*

ben, fommen auch jefct noch nur au btelfach bor. Unb ä^nlia>

felbfl bei ber entgegengefefcten Marthel £)te Klarheit be$

2)enJen$ unb (SrfennenS ifl gewig ein fehr grofrS ©ut, fo bafj

man nicht eifrig unb angeßrengt genug bafür tyätig fein fann.

$lbtx wenn man bie <5aa)e ber Slufflärung nicht feiten fo

geführt $at, als wenn babura) unmittelbar $ugleich auch bie

2ttoralität unb bie religlöfe ©efinnung bewirft würben,

fo ifl bte$ eben fo auf eine h<W mangelhafte #enntnfg ber

9ktur unferer ©eele aurüefgufü^ren. Sie naturwlffenfchaftliche

9>foa)ologie $at, im 3lnfa)lu§ an it)re tiefer eingebogenen

3*rlegungen, ben 33ewei$ geführt, bafj bie ßrfenntntß ,unb

bie moralifche unb biereligiöfe2lu$bilbung fchon »on ben

erflen $roceffen f>er auf »erfdjiebenen ©ilbungSformen

ruhn, unb bafj alfo, wer bei fleh felber, unb wer bei feinen

attitmenföen bie für ba$ eine unb für ba$ anbere vorliegen*

ben erhabenen 3i*tyunfte erreichen will, auch »on born herein

»erfchfebene Sßege efnfdjiagen muf.
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IV.

3ur ©eelenfranffcettSfunbe.

Utbcv ©rifl<>3:@»tt trafen btt Wcnfc&lKtt.

Unter bem oben fteljenbcn Stitel ^at im hörigen 3atyre

ber ©el>* SWebicinalrath (SaruS in 2)reSben eine anjieljenbe

Heine <5d)nft herausgegeben* 2)ie SBeranlaffung baju war ihm,

wie fo üielem Slehnlidjen in unferer 3Ht, bunb einen wiffen*

fc^aftltd^en SBortrag »or einem größeren gefelligen herein ent*

8egengebrad)t, um welken er im Sötnter 1851—52 erfudjt wor*

ben war« Das $bema ifi unftreitig ein h&# intereffanteS,

unb weites, aus »erfd)iebenen ®eft<htSpunften gefaßt, $u man-

nigfachen aud) praftifö wichtigen Problemen führt. Deshalb

nehmen wir es auch für eine weitere 23efpre$ung in unferer

3eitf4»rift auf. £>er SSerfajfer felbjl urteilt (© 5 f.) mit fe&r

lobenswerter 33efcbeibenheft *on feiner Slbhanblung. @ie mache

feinen Slnfprud? auf ben tarnen einer ausgeführten gelehrten

Arbeit; man foUe jte mel)r als Angeworfene ©ebanfen neh*

wen; fo fönne ein Sichtpunft ber Söahrheit aHmdhlid? eine

weitleuchtenbe $ettigfeit erzeugen. 3nbefj ^at er fleißig ge*

fammelt, was in Berichten aus früheren 3*i**n, unb burd)

vorangegangene Arbeiten (namentlich bie befannte t>on£ecfer)

unferer 3eit näher gebracht, »on (Srjählungen »orlag, welche
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in ba$ bezeichnete petita einklagen. Sftacf) furjen einleiten*

ben SBemerfungen , auf welche wir fpater not^ wieber jurüdf*

fommen werben, fpric$t er juerf* auSffi&rlic&er (©. 13 ffo von

ber £an$wutty, welche im 14ten unb 15tcn Sa&r&unberte

einen £t)efl von Europa burefoog, bem fogenannten ©t. S3eit$*

ober Sofyannegtanje, unb einigen bamft verwanbten (Srföeinun*

gen; bann (© 29 ff.) von ben Sarattteltänjen Simulien*,

unb ben nocf> im gegenwärtigen 3a|>rtyunberre in 2lb*)fffnfen

vorfommenben äfynlid&en SBorfällen; barauf (©. 39 ff.) von ben

(SonvulfionairS unter ben SanfenifUn, bei benen ftcfc

auc$ bie erften ©puren be$ ©omnambuliSmuS ftnben; femer

(©. 42 ff.) von bem 2öaf>nfinn be$ $erenglauben$ unb

ber #erenverfolgungen, welkem gu ber 3eit, als er auf

feiner £ötye jtonb, felbfl „bie fonfl verflänbigflen, wo&lwoHenb*

(len SRenfcfcen, ®elefcrte, Oö&ere föicfcter unb ©eifttfefce jebcö

©tanbe* fty nietyt ent$ie$n fonnten" unb (©. 51 ff.) von ber,

Jebocfc fe&r lofal gebliebenen, Qfyibemte be$ Sam^rtemu* in

Ungarn unb ©erbten am Anfange be$ 18ten 3af>rtyunbert3.

Einige ©$lufworte (©. 54—58) ergangen ba$ 2Tngefü$rfe

burdfj furje Slnwenbungen auf bie gegenwärtige SHu
3)aS ©glimme bei bem Ottern ift nur, baf bie vom 33er*

faffer aufammengeffcllten £&atfac$en, wir bürfen wo$l fagen

fämmtltci), nic^t von ber Slrt-ffnb, baf fte $u befrieblgenbeit

Slujfaffungen unb (Srflärungen führen fönnten. ©ie ftnM&if*

fenf$aftlicf> ftumm: vermögen nfcfyt von 2)em, waS eigene

lief» in tynen vorgegangen ift, fted&enfäaft gu geben in ber

©efummttyett unb£iefe, welche nöttyig wären, um fte entf^ie*

ben über ben G&arafter von blofen 9lnefboten $u ergeben.

£>iefe UnvoUfommentyeit wirb für fte bur$ jwei SWomente be*

bingt.

3uerfl burety ben G&arafter be$ Söunberbaren, be$

2lufjcrorbcntlic$en, welken fle an tragen. Söunber*

bare, auferorbentli^e @rfd>einungen fetyren $u feiten wteber;
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fte (int) alfo gu wenig unb bon ju SBenigen aufjufaffen,

unb e$ ifl bafcer aud) für tyre Sluffaffung nidjt bie Kontrolle

auGjuftyreri, wie fte wefentlicfc für Sfcatfad&en erfobert wirb,

welche ®runblagen wfffenfdfoaftliajer <£rfenntntffe werben follen.

Wifyt bie gehörige ÄontroHt: Weber be$ einen S3eoba($ter$ burc£

ben anberen, no$ einmal für benfetten SBeoba^ter in betreff

feiner eigenen Shtffaffungen. 2>abei (was bie £auptfaa;e i|t,

inbem e$ gewtfferma&en ben vorigen $unft bebingt) ftnb fol^e

außerorbentli^e Xfyatfafyn $u gufammengefefct: 9>robufre

oon fefcr oielfadjen Sufantmenwirfungen unb ©er*
fled&tungen, weiche ftdj etnanber neutralfftren unb »erbeten:

fo bog ber <5a)ein entfielt, als wenn fte nadj ganj anberen

©efefcen erfolgten, als baS'fonjt in bem betreffenben SRaturge*

biete ©eföefcenbe.

2>af} bie ßrfenntnig burd) ben Sfoföfog an fol^e sufam*

mengefe&te unb oerwitfelte £&atfa$en ntc^t weiter geführt wirb,

tfr befanntlicfc feine^wegg etwas ber9iatttrwijfenf$aft »om ®tu
fügen (Sigent&fimlid&eS. £>ie ©efötdjte ber übrigen 9htur*

mtffenföaften geigt un$ in fe$r gasreichen 33eif»ielen, wie fe$r

au<$ fte bur$ ge^Igriffe biefer 3Trt »om regten SBege abge*

lenft unb aufgehalten worben ftnb. £tegu beburfte e$ ni$t

einmal einer folgen 3ufammengefe&t()eit, unb bei weitem ntyt

eines fo feltenen «orfommenS, wie wir in ben $l)atfacf;en fca*

ben, welche in ber sorliegenben ©djrfft angeführt werben, £)ie

9llten nahmen gwei klaffen »on Körpern an: fola)e, bie gur

@rbe gebogen werben, unb folfle, bie, umgefe$rt, einen 3ug
nacf> oben ober gum Gimmel f>(n hätten. 2)aS 2luf(leigen beS

geuerS, beS «Raumes jr. ftnb eben f$on fo gufammengefe&ter

Statur, baß fte für bie bamalige 3eit in^ter angegebenen 33e*

giefcuug ftomm waren. <£ben fo fpäter no<$ baS Sluffteigcn

beS SöafferS in ber «pumpe, welche* in golge beffen gu

ber betätigten Sinnahme ber foga vacui 55eranlafftmg gab.

STe^nlü^ mit bem SerbrennungSproceffe, ben man nfd;t anbers
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als burcfc baS jefct eben fo berüchtigte 9>^Ioaiflon $u erHaren

»Ufte. 2Hfo bie 9%(tf unb He G^emie, oböleid^ i&nen bog

ungleich einfachere Erfolge für it)re wiffenfchaftlichcn Aufgaben

»erHegen, haben boch mit berfelben ©chwierfgfeit $u fämpfen

gehabt, unb jtnb burch biefe gu ja^Ireid^en 3rrtt)ümern »erlei*

tet worben, welche jte Sahrhunberte, ja Satyrtaufenbe lang in

ihrer SluSbilbung surficfgehalten ^aben. 3n ber 5>f9chologtc

liegt ber nachteilige Hinflug (ie»on befonberS in ihrer le&t*

»ergangenen Sölfitf^ett, in ben achtziger unb neunziger 3ahren

bes »origen 3ahrhunberts »or. Söei bem auSgebehnten, h&#
lobenswerten (Sifer, welken man ihr bamalS jumanbte, unb

ben fo bebeutenben Gräften, bie in Sötern, Settfc^riften u,

für jte aufgewandt würben: weshalb ^at fte boch fo wenig ge*

leiflet? — SBir antworten: weil man jtch fafUuSfchlieglich mit

ben munberbaren, auf erorbentlichen <£rfchelnungen be*

fdjäfttgte: mit ben Sräumen, bem 9tocf)twanbeln, ben ©eelen*

franfheiten k., welche einmal grunbwefentlfch, aus ben ange>

führten ©rünben, wiffenfehaf tlich flumm jtnb, für fleh al-

lein genommen unfähig, über Das, was in ihnen eigentlich

gefc^ie^t, eine wiffenfchaftlich beftimmte SRechenfchaft au geben.

£)iefe ledere ifl nur $u erwerben burch biejenigen %\)at\a$tn,

welche täglich unb ftünblich »orfommen, bie »ermSge

•beffen einer auSreichenben Kontrolle in ben angeführten $3e^

jiehungen unterliegen, unb beren ©efchet)n fo einfach i% ba§

wir in it)nen ben wahren Stfaturjufammenhang aufeufäffen im

©tanbe jtnb» $ter (>aben wir biefeS gegenfettige SBerbecfen »on

mehreren $ufammenwirfenben Erfolgen nicht, ober boch in fo

geringem SWage, baß bie Slufbecfung feine (Schwierigfeit ^at;

unb allein inbem wir biefe allgemein*gew5Imlichen ßrfolge, unb

bie aus ihnen abgezogenen ©efe&e, für jene ungewbt)nlidt)en $ur

(Srflarung anwenben, »ermögen wir auch biefe lederen fo ele*

mentarifch'btirchftchtig gu machen, baß wir bafüreinwif*

fenfchaftlicheS Serjtönbniß erwerben. 2)ieS f»at ber weitere 23er*
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fofg bei jenen ^jtfalifc^en unb chemifcben Sehren de^etgt

;

unb bie$ ift eben fo für ba$ ©ebiet bcg ©eifKgen bworgettc?

ten, nacfcbem bie naturwiffenfchaftlfcbe ^fychologie ben hier aus*

gebrochenen ©runbfafc $u fonfequenter Slnwenbung gebraut

hatte. 2)ie (seelenfranfbeiten, auch in ihren außergewBbnlicbflen

(Symptomen, unb eben fo bie geifHgen ßrfcbeinungen bei ben

fcräumen, bem SNacbtwanbeln, bem magnettfcben Schlafe, unb

wag man fonfl noch »on anfcbeincnb 2ßunberbarem nehmen

mag, bifoen unb entwicfeln fic^ nicht, wie man früher ange*

nommen hat, «ö<b anberen, fonbern nach ganj benfelben

©efefcen, bie jtcb in jebem $lugenblicfe in ben alltäglichen

Sbatfacben unfcreg Seelenlebens wirffam erweifen. 2Ba$ fic

ju aujjerorbentlicben ßrfchetnungen macht, ifl lebigltcb bie eigen*

tbümltdt)e SSerwlcfelung ber jufammenwirfenben Gräfte unb

^roceffe.

2)ie &om SBerfafier aufammengeftetlten Stachen ftnb aber

auch noeb in einer ^weiten 93e$iebung ungeeignet, ©runbla*

gen für eine wiffenfchaftlicbe (Srfenntniß $u werben: inbem fte

nämlich 3*italtern unb ©egenben angehören, welche nicht ,

ju einer reinen unb sollßänbigen Sluffaffung felbft beg

in biefer 3ufammengefefctf)eit 33orlfegenben fäbig waren. Der

SBerf. gebebt bieg felbjt an mehreren Drten $u, 3* 93. inbem er

in betreff ber £an3Wuth S. 14 bemerft: „Uebrigeng trat bag

Uebel obne 3n>eifcl febr serfebiebenartig auf, unb wänberte

ftcb nacb 3eit unb Ort, worüber bie nicbtärjtlicben 3eitge*

n offen bie nötigen eingaben nur um>oÜjtönbig aufgezeichnet

baben, ba tfe gewohnt waren, mit ibren Gegriffen über bie

©eiflerwelt bie ^Beobachtung natürlicher Vorgänge $u aerwir*

ren"; unb ©.20 „2öag bie eigentlichen Reifer in folgen 2)in*

gen, bie Sierate, betrifft, fo febetnen fte in jenen alten, burch

einige 3öbrhwttberte jtcb tyniittynUn SBabnjtnngformen nur

wenig ihre $unjl »erfucht, fonbern 2llleg ber ©eifttiebfeit über*

laffen ju fyabtn, ba freilich bamalg überall, weit mehr alg
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natürlichen Urfachen, bem Stofluff* b&fer ©eiftar ber »efcnt*

licbfte ®runb be$ SöabnftnnS überhaupt unb fo auch ber £anz*

wutj außefc^nebcn gu »erben pflegte". Sllfo wa$ in tiefer

fetten Beziehung tiefe Entfachen für bie Siffenfchaft un*

brauchbar macht, ijl bie burebgängig ftcb einmifebenbe 38 un*

berfuebt Diefe ift nun allerbingS felbß auc^ eine mitwfr*

fenbe Slbötfa^e, unb als folebe ein »ielfacb intereffan*

te$ Problem für bie wijfenfchaftlicbe <£rflärung* Slber bei

ber Unöoflfomment)eit ber »orliegenben 3eugniffe lägt jtcb mei?

f*entt)eil$ nicht mit aueb nur einiger 33eftimmtheit fc^eiteti,

was ber SÖunberfucht ber Slfteure unb wa$ ber ©unberfuebt

ber SBertcfyterjtatter angebet; unb intern man »ermöge beffen

fc^on t>on »orn berein ben £eufel als SWafcbiniften ein*

febtebt, fehn wir bie Beobachtung gcrabe an ben fünften ab*

gebrochen, wo fte erfl reebt hätte anfangen follen, unb ben

natürlichen 3ufamment)ang ber Erfolge beinah göttlich zur

8eite liegen bleiben. 3n golge hiebon iji e$ namentlich bei*

nah unmöglich au$einanberzut)alten, was bei jener epibemifeben

Sanawutb »on pf^ifchen unbwaS bon leiblichen Urfachen

her bebingt gewefen ifi; unb eben fo wenig bon bem in bei>

berlei Beziehungen »ermöge eine« unn>illführlicben 2ln*

b ränge £3 Betingten fcharf unb benimmt au Unterseiten, was

anterweitige, willführliche 3T?oti»e hinzugegeben fyabtn, wie

benn ber Berf. ©. 17 felbj* erwähnt, baj? „©paaren »erfunfe^

ner Müßiggänger mitgezogen feien, welche Unterhalt unb 2lben*

teuer fuchenb, bie ©eberben unb 3ucfungen ber Äranfen trefflich

nachzuahmen berftanten". > :.v

Sßöenn nun alfo, in ben beiben angegebenen Beziehungen,

Xhatfachen tiefer 2lrt für tie Begrüntung wtffenfchaftlicber ßr>

fenntniffe untauglich ftnb: warum t)öt berBerfaffer nicht anbere,

bafür taugliche zum ®runbe gelegt? £ber giebt e$ beren nicht?

— Sötr fönnen hiebei ben Berfaffer feineSwegä bon aller <Scbulb

frei fprechen. Sir wiffen fchon (bgl. 53b. I biefeS „SlrchibS
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€f. 515 ff.), ba& er eine grof?e Vorliebe für He „Sunber"
unb „$U>jkrien" (at, unb an bem paraboren <5a$e fefthält,

„ber ©djlüffel $ur <£rfenntniß »om SBefen be$ Bewußten <5tt>

lenlebenS Hege in ber Legion be$ UnbewufHfefnS". Dies

macht ftch nun aud; f>ter wieber in eigentümlicher unb inter*

effonter Söeffe geltenb, aber bie jtcfc freilidj ber 25fung ber

»orlfegenben Aufgabe nicht fonberlfch günfHg erweifen fann.

Q$ macht ftch junächfi bortn geltenb, baß bie »om SSerf.

äufammengeßetlten SC^atfac^en faf* burc$au$ bem ©ebietc be$

SRelfgtöfen angehören: wo fcfjon burch bieSftatur ber®egen*

flänbe, auf welche ftch bie 33or|Wlungen unb ßmpftnbungen

bejiet)n, inbem jte auf bag Ueberjtnnliche, ba$ für unfere dxUtinU

mg Unerreichbare get)n Ogl. oben <3. 186 ff. u. 208) nothwenbig

ein gewifieS Ümnfel bebingt wirb. Slußerbem aber, wenn er

nun Xtyatfadjen aus biefem ©ebiete fcaben wollte, warum h«t

er biefefben nidjt au$ ber neueren 3dt unb auö h&fyer

fultiairten Sanbern genommen, wo ftch alfo auch flarere unb

unbefangenere Beobachtungen erwarten liegen? Sßarum

$. 53* nicht ben ßrfctyeinungen bei ben 2)c*ethobiften, beren er

(5. 26 nur &orübergec)enb unb fur^ erw8t)nt, wenigftenS eine

eben fo ouöfö^rltd^e 33erücfftchtfgung, wie ber £an$wuth, $u*

geftonben? 2Bir höben »on biefen ausführliche ^Beobachtungen

in englifcfienSeitfchriften, welche auch fa beutfehe übergegangen

ftnb*). SDa$ Uebel nahm feinen Anfang in einer methobifti*

fcfyen Capelle ber <5tabt SRebruth in GornwatliS: inbem ein

2flann währenb beS ©otteäbienfteS mit lauter (Stimme aufrief:

„SBaS foU ich tfrnn, um feiig $u werben!'' unb hiebei augleich

bie gr'ö§te Unruhe unb S3eöngfitgung über ben Suftanb feiner

(Seele in h*f%n, ergreifenben ©ebehrben auSbrucfte, wie ftc

*) S5fll.s.©- bie in Scaffe'ö 3eitfärift für »fvc^if^c SUrjte, 3«^g.
1818, e. 255 ff. (»0l. ebenbaf. e. 457 ff.) au* Fothcrgill'i Mc-
dical and physical jonrual (Vol. 31, p. 373 ss.) müdctyeittcn

Scripte *on 3. Gornifö, ' %
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bei ben 2)?ctf)obijten, alö 3ctd^cn innerer 3erfnirfd;ung, in ber

,

bamaligcn 3?it gewitynlid) waren, ja gewiffermafjen einen regele

mäßigen 23eßanbtf>etl tf>reö ©otteeblenfieä ausmachten, ©ogletcfy

wieberfjolten Wltyxm biefen ShtSruf unb Hefe ©ebefyrben ; unb

eben fo erging e$ Helen £unberten, welche fyerbeifamen, um

tiefe Sufällc mitan$ufcf)n; 2)kf>rere blieben groei bis brei £agc

unb SNädjte, ofync etwas gu genießen unb ol;ne auSjuruljn, in

tcr 5lapelle gufammen unter fteten 3ucfungen. 3a nid;t HeS

allein, fontern biefclbcn 3ufälle »erbreiteten ftd; aud; auf bie be*

nadjbarten Stäbtc Gamborne, Teflon, Xruro, $en*M)n unb 3al*

moutf) unb bereit umltegenbe Dörfer, jebodj nur auf bie 2)?e*

tfyobifkn, unb &or allen auf foldje, beren SBcrftanbcSbilbung ber

uiebrigftcn klaffe angehörte. Die innere 2lugft, »on welker

ftc jt$ ergriffen füllten, bruefte jtd; überall burefy 3ucfungen

aus, bei Sielen aufkrbem burd; SluSrufe über ben 3wt bcS

Slllmädjttgcn, weld;er ftc ju wnidjten bereit fei: „Das ©e*

fdjrct tcr gequälten ©eifter fülle il;re CI;ren, unb fte fäljen ttc

4>iMc offen $u il;rem (fmpfange!" Die 3<t&l oller baüon Qv*

griffenen fd;lägt ber 53erid)terftattcr auf nid;t weniger als 4000

an; bie Dauer ber Unfälle war fef)r öcrfdjicben, bei Sftandjcn

70 bis 80 ©tunben; fein 2llter, fein öefa;lcd;t blieb ba»on

vcrfdjont, nur baß vorgügltd; grauen unb junge 2)fäbd;en ba>

»on ergriffen würben. Die Gkißlidjcn, wenn fte tiefe Krämpfe

wäfyrcnt tcr ^retigt auSbred;en fatjen, machten bie tason S8e*

fallcncn, ftatt ftc gu beruhigen, nod; beängftigter burd) tic

tringcntjlcn Grmaljnungcn, i(;re ©üntencrfcnntnifj ju »erftär*

fen: „ftc feien »on Statur geinte (grifft; unb wenn ber Xob

ftc in if;ren Sünben überrafd;c, werbe bie nie crlofdjcnbe Dual

tcr £bllcnflammcn il;r 5lntl;cil fein"; SBortc, welche tie fo

Angerufenen in ter l;i3cfyftcn 2lng(t, als an il;r eigenes ©e-

wiffen gerichtet, wtctcrfyoltcn, unb burd) bie batycr if)re 3ucfun*

gen geweigert würben, (Srf* wenn biefc ben l;öd;ften ®rab er*

reicht, ftelltcn bie ©eifUid;en ben Unglücflia)en wteber bie er*
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i barmenbe unb befetigenbe ®nabe ©otte$ vor, unb fugten fle

gum Vertrauen auf bfefelbe gu erweefen; worauf btefc bann,

bei leerem SRafe ifcreä ®(auben$, gur fcfywörmerifdf) empfun*

benen (£lficffettgfeit erhoben würben, unb triumpfcirenb auSrie*

fen, bag it>rc SBanben gelöft, i^re ©flnben »ergeben, unb fte

in bie wunbervotte gretbett ber tfinber ©otteS »erfe^t feien.

3n biefer 93crid)terftottung unb in ä&nli<$en, bie über ben*

felben <$egenftonb in engltfäen unb norbamerifaniföen 3eit*

fd>riften gegeben worben fmb, (>aben wir $$atfa$en, mld)t

geeignet finb, ©runtlagen von tt>tffenfdJ>aftUc^en Grfenntniffen

gu werben. Sluger bem föon Angeführten au<& baburefc, baß

fic nicfyt bloß bie 3ucfungcn, fonbern aud> bie geizigen 2lfte,

tmrd> welche biefelben bebtngt werben finb, befttmmter <barafte*

ritfren; n>af>reub biefe bagegen in ben vom SBerf. gufammen*

c^efleOten ©«rieten beinab gönglicty gurfitftreten, unb überbte£

in fo vertvifefcten 3ügen gegeben »erben , bog ftdj für bie 2öif*

fenfa>aft nitytä bamit anfangen läft. SlufSerbem aber ftnb wir

j[a niebt auf ba$ ©ebiet be$ !Religiöfen beförönft, fonbern ber

2$erf. tyat feiner Abfranbfung ein Sfcema von ungleidj größerer

Slußbe&nung gegeben. <£r erwähnt felbf* (©. 4 u. 55 f.) ber

fcemofratiföen (Spibemie von 1848, wo fufc mit erftounlidjer

„Sfapibftöt eine vottftänbig veränberte ®eifte$fiimmung ver*

breitet, bie Staffen ruhiger SSewofcner von Stabt unb Sanb

*ft in 3*i* wenigen Söodben gu fcbwinbelnben SBeltverbef*

ferern unb fanatiföen gelben einer meifl fe&r mijjverftanbenen

grei&eit umgeföaffen, bie wofclwotlenbfUn Bürger oft gang in

joilbe Bannerträger ber Revolution ftcfc ungewanbelf, unb ©eifl*

ltc$e, fowie ©eierte nufct feiten mit <£nt&ujta$mu$ 2)inge ver*

tfceibtgt, welche früher entfefcieben von i&nen verabföeut worben

roaren", Slber warum fcat er biefer, wie er fte näfcer djaraf*

tertftrt, „ungeheuren fieberhaften mit 5>^antafien unb Delirien

unb i&eil$ mit wirflt$ periobtfcfcem 3Sa(mfmn begleiteten, tbeüs

im (Singeinen blifcartig aud) von wahrhaft großen 3been burdj*

23 enefe'0 Strato 1853 £eft 2. 15
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gucftcn Gntroicfelungefranfbeit ber 2Nenfd)hnt" nur gan$

übergehenb ernannt: ba ja boch t)icr fo jahlreidK, in uninit*

telbaren eigenen Erinnerungen nat)e liegenbe Xhatfachen »orlcu

gen, unb meldte überbteö burd) noch zahlreichere parallelen au$

ber fran$öjtfchcn 9toolution ergänzt werben fonnten, »on be*

nen wir fet)r QlKtHjltfcTlf unb treue 3?erid)te bejt&en? — 2lber

audj mit tiefen £l)atfad)en (welche, foroobl roaö bie inneren

@ntnncfclungen alö mag bie 2leuf)erungen betrifft/ in ben

her angegebenen 33c$iel)ungcn noch immer öiel 2>envanbtfd>aft

mit ben rcligtofen jeigen) ifl ber tfrciä ber geiftigen 2(n*

fteefungen nod) feine^roegß abgcfcbloffen. 2öir fabelt nod>

anbere, rccnigftenö eben fo intereffante unb umfangreiche, in

ben ©ebieten ber böberen 2Biffenfd;aft unb Jlunft, unb

bie, tfyeilä »crmSgc ibrer ctgcntbümlichcn ©runbdmraftere, unb

tt>cilö weil bie «on ihnen l)ert)ortrctenben 2leu§erungen eine

mehr inbifferente Dlatur haben, in ibrem ganzen Serlaufe bic

2lrt unb Söcife ber Slnjkcfung befttmmter aufjufaffen tterftattni.

%n X^atfadjen biefer 2lrt finb namentlid; wir ÜDeutfcfye fcljr

reid) im ©ebiete ber y&ilof op&ic: son bem Seitalter Söolff'S

^er, weldjer ein l)albeö 3afNl>unbert fnnburch a (g ^cr „ybilo*

fopl) fd)led)tn>eg" galt, unb »on beffen 26 Huartantcn feine

Anhänger behaupteten, bafj fte „ber 3)auer ber 5öclt trp^cn

würben"*), biä auf $ant unb diejenigen, mldjt nad; etn*

anber bie @rbfcbaft feines pf>iIofüpr>ifc^cn £rcpter$ für fid> in

3lnfyrud) genommen haben. „5Scn Hamburg (fo fchreibt $8ag*

gefen im 3. 1793) gehe id; bann nach tfSnigäberg, einzig

um 9)icffta£3 ben ^weiten $u fchn"; felbft grauen fd;wärmten

für beffen „bic 2flcnfcht)nt erböhenbe 5>crfon"**); wer fich

*) 33qI. G$rifHan SBoIffö eigene Sebentf&efc&rctbung ,
herausgegeben

mit einer 2lb|>anbtung über SÖolff »Ott Sßttttfe (£eiü$ig 1841), bef.

98 ff, „Grr hatte in Harburg 3"&örer, bte in ihren |>eften

anmerften: £>ter lachte ber f>err 9tegterungtfrath."

**) 2)enfn>firbig?eiten be* ^^ilofop^en unb Slrjtctf 3oh. SenjL (frharbf,

herausgegeben »on SSarnhagen »on Gcnfe (@tuttg. 1830), ©, 334
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nur eimgermafjen in bie 2Jh)jterien btircinftabirt, ^iett ft<b be*

recbtiat äu ftohcr ßrbebuna über bic llncinaemetbtcn* imb trat

als Styofkl bafür auf, fdjon um bie 2Äübe, welche er barauf

»erwanbt fattt, ntdjjt vergebend aufgewanbt $u ^abcn # unb in*

bera er (wie «Ittenberg einmal fagt) ffton tt*$aft Ö^ubtc,

Äant muffe Sftecbt baben, weil er ibn öerftanben babe; unb

^Diejenigen, weldie nic^tö baoon serfianben, bin8cn menigfhnS

fein 93tlbm& in ifjren $örfälen auf, unb fugten bie Pb^afen,

bie fte fub angeeignet fyttten, fo gut e$ gebn wofftc $u w
wenben*). 2lüe Stimmen unbefangner ÜDenfer »ermod&ten bie*

gegen, unb »ermoebten fpater gegen gi<bte, ©cbeiling tinb

£egei n«bt$. SDtc aanje beutföe 58elt trieb einmal „Slbgöi-

terei mit bem „groben tfobolte, ber $anrtfd)en ^bitoftpbk''**);

troo alle* „GfelS", welken ßtn§elne enrpfanben, würbe man

nicfyt tnübe, „ba$ ewige SBieberboten unb Ueberfe^eu auö bem

ibealtjrifdjen ^auberwclfa; in ebrltcbeSJtenfcbenfpradje unb bann

au* ber ebrltcben ^enfebenforaebe wieber in ibealiftifdjeS Stau*

bermrlftb" ft>rtaufefcen***); unb „ber teiber mcr)t fo allgemeine

2)lenft&e*»erftoBb würbe ja einem negatiwn $roWrjiefa ber— •

unb 373; »gl. aua) gernow'a Seben, &erau$gegeben »on 3o$anne

@tt)open$auer, ©. 104.

*) Seber'* Sebe«, Katar unb Orunbfäfce, ©. 120 ff, u. 126 f.

.**) Swte »on Äraua, bem natfflen SoOegen Äant 1

* an bee Uni*

»erjüat gu nigtfberg, unb welker, ungeatftet betf Metin unb fonfi

fo entfo)icben au<Jgefproä)encn ©egenfafceö, tym fein ganjeä Seben

thibttn} eine wärmt Hn$Ängli(|?ett unb ©anfbarfett für Die geifti-

gen Anlegungen bewahrter wek$e er »on tym al* alabemifapcm £c&«

rer empfangen fcatte; »gl. £)a$ £eben be$ ^rofeffortf (£$rift. 3ar.

Äram! jc. »on »»igt (ÄÖnig^b. 1819), @. 123 ff. n. 129 ff.

***) 3ae^bi Jn'Cejug auf gid)te; »gl. „£. S. 3cein$olb'$ «eben mtb

lttterarifa)e* SBirfen jc ", »on <£. 9?em$olb (3ena 1825), ©. 254.

„2ln gierte wirb geglaubt (ftfcreibt gorberg um biefe 3eit) wie

niemals an 9tein^oIb geglaubt ' werben iff. 9Wan »erfleht jenen

freili^ non) ungleich weniger aU biefen/ aber man glaubt um befio

^artnäeftger. 3^ unb Slia)t*3<b fuib jie^t bie ©pmbole ber ^J^ilo-

fop^ie, wie e# e^emaW ©toff unb §orm waren" (Fragmente aud

meinen papieren, 3*na 1796).
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©gflemc gemalt, fo t>ag, was er nicht für toU erfförte, uns

nid^t philofophW war"*). Selbjt bie ausgezeichneten Sttcin*

ner (man benfe nur an exilier, beffen Snbimbualitat boch

in mehrfacher Söejiehung ber öra fPrcnfeen ^ranftjeit fo h*tero*

gen war, unb ber ftd) fpater fo ungern ber barüber verlorenen

3ahre erinnerte) fonnte ftd^ boch ber Uebermadjt be$ Slnflef*

fungäftoffeä nicht ent$icr)n!

Sehnlich if* e$ bann autf; mit anberen, ihrer (Urunbnatur

nach gewiffermafjen noch met)r nüchternen 2Biffenfchaften ergänz

gen, wenn unb fo lange ftc — eben 9)?obe waren, „®öthe,

höre ich (fo fchreibt Berber 1802), hat ftd? in 3ena bie

wie bortragen laffen: fie ift jefct an ber Xagcgorbnuug", Unb

ungeachtet ber SJitfibiÜigung, bte hierin liegt, fagt er in einem

anberen ©riefe in 33e$ug auf fid) fclbcr: „93&tttger will für

euerer ein chcmtfdjeg Kollegium gu ©tanbe bringen; ich wünfdje

fehr, bafj e$ $u Staube fomme, intern id> nad) tiefer SÖiffen-

fchaft recht eigentlich burfk". Unb in berfelben 3^it ungefähr

heijjt e$ in einem ©riefe t>on ®öthe an 2Ket>er: „gür uns

Slnbere, bie wir boch eigentlich suiHinfUern geboren jinb, bleu

ben boch immer bie (spefulatton, fo wie ba$ ©tubium ber ele*

mentaren 9laturlehre falfchc £enben$en, benen man freilidj

nicht au$weid;en fann, weil 2llle£, wa$ einen um*

giebt, fich bahin neigt unb gewaltfam bafnn ftrebt"**).

Sie erfolgen nun alfo Slnftecfungen tiefer 2lrt? — 3m
©ebiete be$ ©einigen ftnben wir ung glüeflicherweife nicht,

wie metflentheüS im ©ebiete be$ «eiblichen, auf unbefHmmtc

Mgemeinhetten (epibcmifd;e Stoffe, «uftflimmungen k.) be*

fchränft, fonbern wir ftnb im (staube, inbem wir bie »orlie*

*) 3ean $aul „Clavis Fichfiana" (1801), @. 18.

*) 2)ie guerfl angeführten ©teilen ftnben ffo) in Änebel'* „Sttterari*

fchem 9caa)laf unb ©rtefoechfel'', Sanb JI, @. 276 u. 289, t*it ju*

Iefct angeführte in „©riefe »on unb an ®ötye, herausgegeben bon

Ziemer", 6. 50 mitgeteilt.
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genben au§crgeroöfynlid)e n XfjatfaaVn gegen bie gewöhn-

lia)en, ober täglich unb ftünbltdt) erfolgenben, fyin burd)ftd;tig

machen (»gl. oben 0.220 f.), aua> über jene erjteren fcr)r be*

fttmmte 2lnfrf)auungen ju gewinnen. ©etfHgc Uebertragun*

gen »on einem SWenfcfjen auf ben anberen fönnen nur bura)

3eid?cn fyinburd) ©tatt ftnben, bie üon demjenigen, welcher

bie Uebertragung empfängt, aufgefaßt werben. 2öir fyaben alfo

bei bem Sefctcren aunäcfyjt tiefe Sluffaf fungäafte, unb biefe

fönnen in $wiefaa;er 2Beife fortwirfen: einmal, inbem jte, »er*

möge ber allgemein burdjgefyenben 2ln$ie()ung im SBerfyält*

nifj ber ©leidjartigfeit, einftimmige innere Grregun*

gen wirfen, unb gweiteng, inbem jte bie mit ben Sluffaffungö*

aften affoeiirten Gräfte &ur ßrregtfyeit bringen; alfo (roie

roir e$ aua) be$eid)nen fönnen) im SBerfyältnifie ber (Spmpa*

tfyie, unb im 33crf)ältniffe ber (Sprache. 3n beiben gällen

aber mu§ baö 3uerregenbe fia) innerlich angelegt

Borfinben; im $roeitcn aufjerbem aua; bie betreffenbe 2lffo*

eiation ober Söerf nüpfung. Unb roie bilbet ftc^ biefe ieft*

tere? — £)a ber Sftenfd) überhaupt fein antereä 3nnerlia)eö

aufoufaffen im 6tanbe ift, alä fein eigenes, fo muß fid) biefe

23erfnüpfung urfprfinglia; in ber (Belbftauffaffung

ausgebildet fyaben.

SWan \md)t ftd> biefe abftraften Angaben, bie wotyl für

fcie Steiften noa) tnefcr ober weniger DunHeS r)abeu möchten,

fogleid? burd) metyr (Sinjelneö, allgemein 33efannte$ anfajaulia).

ZA gortpjlanjung bura> ©smpatljie ijr einfacherer Sftatur*

3eber, ber jtfnber beobadjtet fyat, weiß, wie ber leudjtenbe

Sölitf, ba$ Säbeln, bie luftigen ober bie fcfymerjtyaften unb

traurigen £öne i^rer Umgebungen, auefy efye fte nodjj Unterle*

gungen bafür auSgebilbct fyaben, rein burd) gortwirfungen im

SBerbältnig ber ®leia;artigfeit Ginfifmmige* bei Zubern $ur

(Srregttyeft auSbilben. £>e|to fa^wteriger bagegen, unb in golge

beffen metjfcnt&eils falfa) gefaxt, ijt bie aweite gorm ber Ueber*
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tragung. 2ttan ne$me jur Seranfdjaulic&ttng bie erfte 9lu$*

bilbung ber@»raa>e, tote fte bura) SRaa)a&mung er*

folgt. Da$ flinb ^ört oon feiner 3Rutter, oon feinen ©e*

fdjmtflem je. ein ©ort, unb fpritbt baffelbe naa>* fSBte gefaxt

tie$? — Söir faben junadtf einen SluffaffungSaft bt$ ©e^ör*

jtnne$. 3n biefem ftnb bie aufgenommenen Steige ober STuS*

ffittungen einem Staffle nadv fe£, einem anbern Steile naa}

aber nur lofe angeeignet ober ben>egli<f> gegeben , unb »erben

alfo, naa? bem allgemeinen $runbgefe$e unfern (Sntwtcfelung,

baß bie betoegltdjen (Elemente in jebem 5lugen6H(fc

au$geglia)en »erben, auf anbete, feien nun Ufte ober

tfräfte, fibertragen. SIber marum erfolgt nun biefe Uebertra*

gung gerabe auf bie <5pracbmuffclfrfifte, wela^e biefeg SÖort

^erborbringen? — Söir antworten: fte erfolgt in jebem Salle

gegen Dasjenige, »a$ mit bem Slfte, oott meinem bie lieber*

tragung ausgebt, in ber fia tf flen unmittelbaren Serbin*

buttg gegeben tft*). Gine feiere alfo mu§ na# ber Seite

biefer (B^ra^muffelrrSffe &in bef elt8 früher in bem Äinbe

begründet tootben fein; ober (wie mir bte$ fogleia) be(Hmmter

auSbrudtat fbnnen): biefe <Spra$muffelfr&fte mflffen bei bem

5Hnbe früher in ber Erregung »oh innen $er biefe

Saute $eroorgebra$t Ijaben, bie e$ bann jugleia; ge*

$brt $at, uift He »eembge beffen mit bfefen ©e^rauffaffungen

in Serbtnbung getreten unb geblieben ffab**). 5tuf bcrOmnb*

*) Sgl. mein ,,£e&rbua) ber $fytio(ogie aU *atur»tffenf$afr (jmeite

aufTagc), e. 86 ff. ,

**) Die« gefö)te$t, wie bie mit ber ^fpcfcologic aW 5Raturn>ifFenfä)aft

Sertranten miffen, bermöge eben biefe* $roteffe$ ber 3ta$gteiä)ung

ber bettrgü^en (Elemente. 3ttbem ba$ Ätnfc frugleia) einen Saat

auäflöft (in golge »on Suft, @ä)merj, ober toat e$ fonfl fein

mag) unb biefen (an! $ört, fo fließen oon betben@eiten £er bie

be»cgUa)cn Elemente über, unb werben $um Zjtil jtt>ifd)en

tiefen Elften (unb 2)em, toad »on iMen innerlich fort«
erifHrt) feit JDfe S5erbinbungen(3lffociationen) tn «nferem

©cetenfein atfo foto eben fo toofrl >f9<KftM«bfrAntt*U,
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läge tiefer Berbinbung erfolgt bie jefcige Uebcrtragung ber be*

weglid) aufgenommenen ©eftfrretje; bie entfpredjcnbcn Muffel*

fraftc werben ju Betätigungen auSgebilbct, unb »erm&gc beffen

wirb ber gehörte $aut nachgefprodjen. 2flan präge fta) bieS

nod> befh'mmter aus burd) bie £in$unahmc ber gälle, wo bie

sJfad;bilbung nicht eintritt, ©in raubet tfinb fpridjt Feine son

Ruberen auSgcfprochcnen 2B5rtcr nach, mag eS glcid> immerhin

bicfelben ?aute febon in golge innerer Erregungen ausgeflogen

traben (beim bie metjien Xaubftummen finb ja bod; nicht fiumm),

unb mag eS aud; MeUcidjt nod) fo x>iclfacf> bie Bewegungen

anberer 2J?enfcben nachahmen, (fs mangelt ihm fdjon ber

crjte 9ln(tofh ber SluffaffungSaft, von weldjem bie Uebcrtragung

auSgchn folltc, mit feinen beweglichen Elementen. Ein hören?

bcS $tnb ahmt einen gehörten Saut nid;t nach, wenn eS ben*

felben nod) nicht fclbft früfjer aus innerer Erregung l;erauö

hervorgebracht !>at , unb aua) bann nidjt, wenn es ihn jwar

hen>orgebrad;t hat, aber fo flüd^tig, ba§ fid) nid)t, in ber an*

gegebenen 2£eife, eine bleibenbe Berfnüpfung awifchen ihm

unb bem £>ören beffclben auSgebtlbet unb erhalten I>at. 2)h't

bem Nachahmungstriebe unb ber NachahmiingSfähfgfcit alfo

vcrbalt eS ftch wie mit allen anberen Gräften ober Benningen,

mit welchen bie alte spfwhologie ben 9)cenfchcn fo freigebig aus*

geftattet hatte: (te finb fcincSmegS ein Sing eb o reu eS ober ein

Allgemeines, fonbern fte mttffen ftch in jebem galle erjt

bilben, unb fte bilben fid) ganj fpcciell aus, nach

$?a§gabe ber in jebem befonberen galle erfoberlt*

chen eigentümlichen gaftoren.

5BaS nun in biefem elemcntarifehen Bcifpiele »orliecjt,

DaS macht fM$ für alle gorrpflanjungen beS ©eijtfgen burch

Slnfiecfung geltend bi$ $u ben hWen unb umfaffenbften hin«

tote bie einzelnen Sific unb Gräfte, unb jtnt jualeia), »er*

mööe ber &eaeia)nctcn SRcgelung bcö ttebcrfitejjenfl burd) fie, felbft

tcbenbtge Äräfte. '
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2Iucfy religiöfe SBorftellungen unb (Empfinbungcn, pf)ilofopl)ifd)e

begriffe unb (£ä$e :c. fönnen nur nadjgebilbet werben, inbem

äußere 2(uffaffungen entfpredjenbeö 3nnere$ jur (Erregtheit brin*

gen bureb [Übertragungen oon beweglidjen Giemen*

ten, entweter auf ßinftünm igeö, ober auf ber ©runblagc

Den früher geftifteten ©ruppen* unb •jHeir)cnt>erbtn^

bungen; unb jcbenfallä mufj 2)aejenige, weldjeä gur (Erregt*

beit gebracht werben foll, fo)on früher in ber 2lrt sorge*

bilbet fein, ba§ e£ tu ber bargebotenen SBeife $ur (Erregt*

Ijeit gebradjt werben Fann. Dafyer benn in bem früher beige*

brauten galle (»gl. 3. 224) bie 91icr;t>$?et&obiften, obglcid)

fie2)af[elbc fa^en unb fybrten, öon ber Slnftedfung frei blieben;

unb als ba$ gteber ber £anttfd;en Wlofopljie grafftrte, 2)ie*

jentgen bauen frei blieben, weld)e ftd> gar nid)t plnlofopfyifd),

ober in cntfdjicten entgegengefefcten SRic&tungen auögebtlbet

Ratten. Unb fo mit allem Ucbrigen. 33ei auggebilbeten 2)?en*

fd;en mifd;en fid) allcrbingS and) nod) anberroeitige tylotivt

»crmittelnb ein : (Ef)rgci$, (Eitelfeit, ©ewinnfudjt, wenn bie reit*

gtöfe, bie p()ilofopl)ifa)e, bie politifcfye je. Sftidjtung, welche ge*

rabe aeirgemä§ unb STiobe ftnb, (Ebre, ©lang unb görberungen

anbercr 2lrt in H*J$ftl (teilen. SIber felbft ba wirb bodj, wenn

e$ nia)t bei einer gang äugerliajen #eud;elei bUibcn foü,

eine gewifje SSorbilbung Mti cntfpred;enb innerlia) Angelegtem

sorauSgcfefct; unb jebenfallä mu§ biefelbe bei anberen 3nbtoi*

buen unb in weiterem Umfreifc sorljanben fein, bamit eben

Hefe SBorfteUungen, 2leujjerungen k. (E&re unb SBort&eile brin*

gen fönnen.

3n bem Sflafje nun, wie biefe gaf toren »ortyanben ftnb,

fönnen jte nid&t nur bie Uebertragung wirfen, fonbern wer?

ben fte auef) biefelbe mit *flotr;wenbigfeit wirfen, wo lein

entfätebeneg £tnbernijj £)em entgegenfiefct. £ie»on liegen un*

iä^lige Erfahrungen im gewöhnlichen Seben »or, Dit Slnftef*

fung erfolgt in mannen gäüen felbft ba, wo wirflta; ein
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genriffeS SHberftreben entgegennjirft, unb barfiber ba$ »ollfte

©ewuftfein auägebilbef ift. 3emanb lebt jufammen mit einem

fehr umftänblichen, in 93e$ug auf Rimbert itlefnigfeiten beforg*

ten unb peinlichen SRenfchen. <£r migbilltgt btefe ^einUc^feit

entfehieben im $inblicf auf bie fortwähren fleinen ©törun*

gen, welche baburch für ^eiteren 8eben$genug unb jtätig fraf*

tige 33ett)ätigung herbeigeführt werben. Slber ftnbet ft<$ nur

irgenb GinftimmigeS bei it)m angelegt, fo wirb er beffenunge*

a^tet nicht son ber Slnftecfung frei bleiben : wirb jtch, wenn auch

in geringerem Umfange unb 2Raf?e, nach unb nach Sehnliche«

bei ihm auäbtlben. So fteeft ber 3^rn an, fo bie SBergnfi*

gungSfucht xc. SöaS in ben Slngelegtheiten Derer, welche bie

$tnßecfung aufnehmen, anfangt jurüeftrat, wirb, inbem e$ Bftcr

jur Äcprobuftion fommt unb fortwirft, allmählich immer mehr

»erftörft unb in ben öorbergrunb gerüeft.

2Öa$ wirb nun, biefen einzelnen Slnpecfungen gegen?

über, baju erfobert, bamit etwa« im größeren Umfreife

epibemifch werbe? - Unjireitig nicht* 2lnbere$, als ba§

fich bie angegebenen gaftoren in biefem grö§eren

Umfreife »orgebilbet finben; wie e$ unfere Sprache mit

einem fet)r glücfliehen SluSbrucfe bezeichnet: „e$ mug in ber

8uft fein". 9£ur bag wir (wie bemerft) tytt bie gaftoren,

welche bie 2lnjtecfung aufnehmen unb fortwirfen laffen, in jebem

Befonberen gaUe mit SBefHmmthett anzugeben im Stanbe fmb.

Der SScrfaffcr ber »orliegcnben Slbhanblung bemerft (S. 8)

fehr richtig, bag e$ boch immer nur einzelne, unb im Verhalt*

nfg jum ©anjen Heine Slbtheilungen ber 2flenfchh«t feien, bie

uon begleichen befallen würben. $lber wer fich innerhalb bie?

fer greife befinbet, fann jtch (wie e$ ja auch bei ben förper*

liehen Obernien ber gaU ijt) ber Aufnahme be$ Slnjiecfungs*

fioffe« nur fehr fchwer entlehn. Der 33erichterftatter über bie

S* 224 erwähnte methobifHfche Sfojtecfung erwähnt, ba§ felbjt

fleine ftinber, bie jtch noch gar nicht« babei benfen fonnten,
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in biefefbe funringe$ogen werben feien. 2hif He grage, we$*

balb fte benn fold>e $cbef)rbcn machen, gaben fie $ur SlntwoTt

:

„fte Flinten nidjt bafür, fte müßten fo tbun, wie bie Uebrigcn".

£>affclbe wieberbolt fid> bt$ gutn ^5cbflen ©eifrigen l>tn. ?ie§

ftd; bod> felbft d55lrf)e, beffen 3nbimbualität mit ber ^antifrten

Stiftung in einem fo entfd>iebcnen ©egenfafce ftanr, wie e$

bamalS in Deutfdjlanb nur irgenb benFbar war, burd) <56)\U

ler'S Slnbrangen baju bewegen, eine neue ©cohitfitung, welche

tbm im ©ebtetc ber garbenletyre gelungen war, nadj ber tfate*

gorientafel $u bearbeiten: waä benn freilicb fd)lcd)t genug ge^

lang!*) 3n bem Sftaßc waren bamalö biefe 2luffaffung6formen

„in ber ?uft"!

Der 2>erf. bat (<5. 5i unb 57) fefyr richtig bemerft,

baß feiere „GntwicfclungöFranFbciten ber SMcnfc^eit" notbwen*

big feien, bamit „ber 3"g^ ^er ©cfcbicbtc" bebeutenb vor?

rücFe, unb baß fte eben beöbalb ber 2>?enfcf)r)ctt „nid?t erfpart

werben" tonnten unb Fbnnen. Grö wäre fer>r wünfdjentfmcrfb,

baß einmal jemanb, ber mit ben erfobcrlitben biftorifeben ftennt?

niffen einen genügenben pfyüofopWdjen £icfbltcFin ftd> vereinigte,

bie G)efd)id)tc beä mcnfd)lid;en ©efdjlecbteö auö biefem G5cftcbt$ ;

punfte bearbeitete!

2)te$ fityrt und fcr)r natürlich bfoüber jum Sefctcn, wa$

wir nod) in$ Sluge $u faffen haben: gur Teilung biefer

©eifte$*@üibemten. 2Ble erfolgt biefe? — 5öie bie ®e*

fa^te aller SBölFer unb Stittn, unb wie bie tiefere naturwif?

fenfcbaftlidje (Erfaffung be$ menfc&Ua;cn (^ctfleö gleichmäßig gei^

gen, wirfen ba$u mebrere Momente jufammen. 2fuf eme$ ber?

fclben l)at ber SSerf. (<5. 28 f.) beflimmter ^fngewiefen: bie

Slbjtumpfung, welche bei längerer Sfabauer nothwenbiger*

weife ffir bie jur (Erregtheit gebrachten Gräfte eintritt: fo ba§

fte nun Feine neuen 9teije tnet)r aufnehmen Fönnen. Sötr haben

*) Sriefn>ed)fcl attiftfren ©filier unb ®öü)e, 4ter %)til, Ö. 33-40/

98, 103 (au* bem 3ö$re 1798).
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bttfen (Frfotö Won me$rfat$ $unt ©egehftonbe einet genaueren

«Betrachtung gemalt, unb auf bie tiefer bafür bebingenben

turgefefce jurürfgefü^rt (»gl. oben 6. 143
ff. unb ©. 152

ff., au#

33anb II, 196). <£in anbere* auf bie Rettung fyinwfrfenbcS

Moment ftnbet ftc$ im (Eingänge ber »orltegenben ed&rtft an*

gebeutet: ba# nämltd) (S. 9) irgendwie ba$ belfere ©elbft wie*

ber atint Setotiftfein fomme, irgenbwie ber ©eifl wieber ftc$

fammle unb ber 3rrt$um 1tc$ gerflreue. £)er ledere wirb fo

lange buretyprobtrt, bis bie 2ftenfc$en enblfcty $ur

Ueberjeugung gelangen, baß fic$ bamtt ni$t$ machen

Xaffe, ober in mannen gälten au# nur, bajj fie wentgftenS

unb für Jefct noch mc^td bamtt matten f5nnen. ©o ift eg mit

ben Politiken $$antaften ergangen, welche 1848 $um %vl&

brudje gefomtnen ftnb. Die 3ettr5ume, beren man jut ©e*

winnung biefer Ueberjeugung bebarf, ftnb bei Verriebenem,

unb für Verriebene, bon fel>r »ergebener Sänge. 3n bem

fo eben enofiljnten 5Mittft$en ftnb wir Deutle, weil wir

fo wenige Vorübungen fjatten, unb fiberbieS unfere tiefte

©runbeigent&fimtidjfeit fo wenig für bie 85fung ber ba*

für »orlfegenben Aufgabe gemalt ifl*), in wenigen 3afcren mit

biefem negativen ©rperimentiren fertig geworben. 3n ber 55 \) U
lofopf)i* bagegen, für welche unfere tieffte ©runbeigen*
tJjümlic&fcit eine fe$r günftfge Stimmung barbietet, unb ju$

eben be$$al6 bie nur »on (Sfner, ber objeftben, (Seite tyer be*

Dingte Unangemejfen^eit letzter verbergen fonnte, &at biefeS

(Sjperfmentiren befto länger gebauert. Wltyr als ein IjalbeS

Satyrljttnbert probiren wir nun, mit einer — man metg faum,

foll tnan fagen, $6<$fi bewünberuugSwürbt'gen, ober &5d&ft ladjer*

liefen — 33eftönbigfeit unb ©rünbii^feit, ein fpefulatiaeS 69*

ftem nach bem anberen bur*, unter forttfltyrenb neu auSgebfl*

*) eie^c weihte ,^ragmatif«|e ffy^otogfe", öanb J, e. 112 ff. unb
119 ff. 5 »gl. bfc 0egen»ar«ae 3eüförift 8anb II, @. 299, 306 (f.,

311 ff, unb 329'
ff.

' '
'
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beten unb neu gctüuf*i*n Hoffnungen, um bann enbli* inne

$u »erben, baß barauS weber für bie ßrfenntniß no* für bie

$rari$ gru*t ju gewinnen fei 9}un wofcl: für Leibes ifi ja

gegenwärtig Hoffnung »orfcanben, ba§ roir, in Slngemeffentett

ber angegebenen 33erf*iebenteit in ber ©ruubfHmmung un*

ferer Gigenttümlt*feit, na*bem wir burd^ jene getlf*lagungen

einmal $um Efferen tinübergebrängt ftnb unb barin fcjlenguß

gefaßt taten, in ber Söfung ber erfien SBübungäaufgabe lang*

fam, in ber Söfung ber aweiten befto raf*er gu t^erer

SBotffommenteit ber ^inftc^t unb be$ ©ef*icfe$ und emporar*

beiten werben! ,,. .

r; ,. r

ßin britteS, auf bie Heilung öon folgen geifMgen (Spibe*

mien tyinwirfenbeS SWoment liegt barin öor, baß bo* felbft in*

nerfcalb be$ basou inftcirten Greife* immer einige 3nbibi*

buen fi* finben »erben, beren ÜRatur bem SlnfierV

fungöftoffc in bem SRaße wiberftrebt, baß fie ba»on

ganjli* frei bleiben. Ober wie e$ ® ö t^c einmal aui*

brucft: „©ewinnt aber au* in ber 2öiffenf*aft M**
bie Dberfcanb, fo wirb bo* immer eine Minorität für baä

2öafcre übrig bleiben; unb wenn fie ft* in einen einzigen

©eift aurüdfoöge, fo tätte ba$ ni*t$ $u fagem <£r wirb im

(Stillen, im Verborgenen fortwaltenb wfrfen; unb e$ mirb eine

3eit fommen, wo man na* tym unb feinen Ueberjeugungen

fragt, unb wo biefe fi*, bei »erbreitetem allgemeinen fci*t,

au* wieber teroorwagen bürfen". @o ftonben in unferer

erfien fpefutottoen <£po*e gricbri* Heinrf*3acobt,$lene*

fibemu$*©*ulje, ÄrauS unb Slnbere ber um ft* greifen*

ben ßpibemie mit entf*iebener Unempfänglf*fcit gegenüber;

unb eben fo tat e$ au* f*on bom Anfange ber politif*cn Sin*

jte<fung$epo*e ter ni*t an <3ol*en gefehlt, wel*e bur* ©e>

f*t*te unb 9>tflofoptie ju flar*befHmmter <£inft*t gelangt wa*

ten, baß ft* ni*t mit ßinem ©*lage bei ber ©efantmfyeit be$

VolfeS bie inteHeftueHen unb moralif*en <£igenf*aften f*affen
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Ifepen, tote Mefdben für t>te 2krwtrflf($ung t>et geltenb gemaeh*

ten fbealen <Staat$fonflruftfonen erfobert würben. UeberbieS

aber jmb ja ttnferc gegenwärtigen Söeltwbättniffe »on ber Slrt,

bafi bie son geiftigen 5lnpedFung^floffcn erfüllten Sanbftriche nicht

gegen bie übrigen ifolirt ftnb, fonbern fortwäbrenb £mübermtr?

Fungen »on biefen erfahren. «Bermöge beffen alfo wirb bann

auch bie geiftige 3ltmo|>l)ärc fortwährend me()r ober weniger

erneuert unb gefunber geßtmmt. <5o f>at fid> in ben beben

fpeeieller tn33etraa)t gezogenen IBesiebungen, in ber pbtl»fo^ifc^cn

unb in ber polttifckn, namentlich »on (Snglanb \)tx eine h&<hf*

bebeutenbe £>eilfraft betätigt, inbem baffelbe, ungeachtet man*

eher anberen fraufhaften Stoffe, von welchen e$ felbft tnfteirt

ifl, bod) bie t>ier in ftxaa,* jtehenben, »ermöge ber eigentbümli*

d>cn Stimmung feiner intelleftucllen unb moralifdjen $onftitu*

tion, entfehieben »on jtd; fem gehalten hatte. 5llfo ber ununter;

brodjenc unb babei fo rafche unb lebhafte ©erfebr swifdjen allen

lyobcx gebilbeten SBölfern, wenn er auch ÖUf tfr "nen ^^te ba$

Umfichgreifen von ©etfte^Gpitemten erleichtert, wirft bod> auf

ber anteren entfehieben ihrer längeren Slnbauer entgegen. f>te$u

fommt enblid), bajj ja bie Ausgleichung ber geifHgen 3ltmofphöre

auch nicht aufba$ gegenwärtig baneben begebene befdjränft

tft. gür unfere geiftige Söelt ift ja audj bie gefammte 2k r*

gangenheit ftetä mehr ober weniger ©egenwart; unb

auch von biefer her alfo fann jich unfere Sltmofpha« immer

wieber erneuern unb reinigen.

Unb fo ergeben fia) benn, wenn wir nun $um <Sd>luffe baä

einzeln namhaft ©emaa)te gufammenfaffen, bie «Wittel, bura;

welche wir im ®an$en unb (Großen ben ©eißcäepfbemien jeber

2lrt entgegenjuwirfen haben, fehr einfach unb entfehieben. Stöan

hat bie Slufflärung vielfaa) ungehörig angepriefen, inbem

man barin ein llnfoerfalmittel $u befifcen glaubte, bie 2ttenfd;cn

fittlich SU machen. Da$u hilft biefelbe, unmittelbar wenig*

ftai*, nichts inbem Grfenntnt£ unb ©ittltthfett großen.
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tbcild eerfdnebcne öruubbilbungdformcn haben Ogl. eben

216, unb £eft 1 tiefet 3al)rgangcd, <ö. 73 f. u.88 ff., fo nuc

tat reit weiter eingegebene). Slbcr ben ®eifted*Gpibcmicu

aller 2Jrt gegenüber t|l allerbingd reafjre Slufflärung ein

fefyr probated, unt> bad einzige Littel, recldjed auf bie 2)auei

tagegen jtd;cr (teilt. Um ed nod) beftimmter gu be$eia)ncn:

®cfchid)tc unb ?iatunetffenfd;af t bed menfri)lid)en

(^eifted, in tem ^infe, nue nur fie und in größerer Sludbeh*

nung unb mit tieferem Einbringen aneignen, ftumpfen tte (Znu

pfänglidjfcit gegen jeren &nftecfungdfteff tiefer 2lrt ab, unr

fetten und bemnaa) in cen 8tanr, auch recit verbreiteten (£y\>

bemien ebne ©cfahv entgegenzutreten, fe retc 2>enjciugcn, reelcfyc

taeon ergriffen fint, mit ärjtlidjcm 23ciftanbc und bülfrcid; ju

eneeifen

!

9t o cf) f d> r i f t

(am 29flcn %pxii).

SU* ich (Anfang S^ära) tiefen Stoffafc $u ßnbc gefügt

batte, glaubte ich nicht, bajj mir fefcon fo balb roieber ein* neue

®eijted*£öibemie erleben würben. 2)iefelbe ift eingetreten: tte

ßöibemie bed „Xifdjrücfend". SRachbem bie jteh barauf

bejteljenbe ?>raj:td über ben Ocean &u und Ijerübcrgcferamen,

unb nachbem fie von ben abenteuerlichen 3ttfäfcen, mit »eichen

(tc 2Bunberfud)t unb ©eminnfucfjt audgefiattet Ratten, entflcibet

roorben roar, hat jte jta), in golge ber früher unerhörten Slnja^l

oon £agedblättern unb ber ebenfalld unerhörten <5dmeüigfeit

ber tfemmunifatien, mit einer 9tafcbheit unb tn einem Umfange

ausgebreitet, wie bas>eti in ber gefammten ©efchtchtc bei feiner

anberen (55eifted*ßpibemie ein aud; nur einigermafen nahefommen*

bed 23eifaicl »erliegt. Ueberau, mo man htafteht unb hinhört,
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in grogen unb in Heilten ©täbten, bei «eufrn aller SebenSfW*

iungen unb 8eruf$gattungen, lögt man Sifc&e, unb lögt man,

im notieren Verfolge, eine 2flenge »on.anberen fingen rücfen.

<£$ »erjte&t fta? »on fel&fl, bag ein @ingel)n auf ben ®e*

genftanb, um »eichen e$ jt$ Jriebei junäd;ji fcanbelt, auc& ab*

gefefm »on ber otogen , Ungenug&eit, bie noa) barüber maltet

fo mte baaon, bag ta; ferne (Sntfc&etbung barüber ju geben im

©taube bin, ber gegenwärtigen Seitförift ganglicfc jur (Seite

bleiben mug. Slber dasjenige, n>a$ in i&r ©ebiet fällt, unb

morüber fte ein Urteil &at, ba$ bamit in SBerbmbung jkfjenbe

9>f9a)tfcH liegt fo unmittelbar flar »or, bag ic& gu bem be*

reit* im Vorigen über bte Statur unb Gntfte&ungSweffe ber

©eifte^ (?pibcmten 33emerften faum nod) etwas ^inaugufügen

brause. 6omotyl bie barin cingc&enben GiubtlbungS* Vorfiel*

lungen unb 2infcf>auungen, att bie bafür not&igen Vet&ätigun*

gen, finben fia) allgemein für eine leiste Erregung »orgebtlbet,

fo bag bie gortpffanjung ber Sfnfierfung bura) ba$ 23eifpiel

feinem Sinbernijfe unterliegt. £ieju fommt bann ber »eis be*

SBunberbaren; fcieju bie ©eeignet&eit $um 3eitt>ertreib unb Ver*

gnügen; $ie*u tte 2)?öglia)feit bie mannigfaajjren Seränberun*

gen in bie Experimente etngufü&ren, unb in Vcrbinbung &te*

mit bie, roenigftenS für bie, Sluffaffung beä Uneingeweihten, &or*

liegenbe SluSfjc&t, bag felbft bem Saieu btefe ober jene (Jntbef*

fung im einzelnen gelingen, ja meliert fogar ba$ groge «00$

fcer Slufftnbung be$ ©runbgefe&eä $u X&eil werben fönne, unb

bamtt bte (J&re, ber Chiana, n>elo)er biefe Slufftnbung gemäßen

würbe. Äuri; He »orltegcnbe 3>ranö ift »on ber 2lrt, bag bura)

alle Momente, welche ber ©egenflanb entgegenbringt, im 33er*

eine mit ber SNatur ber geWgen Slnftecfung, eine fo auSgebe&nte

unb rafc&e Verbreitung gemiffermagen mit ftotfimenbigfeit prä*

beterminirt mar*).

•) 3" sJtort>amenfa $at bte Grptbemie eine ito# Diel größere Sludbret*
tung gewonnen. <£in barü&er cor Äurjcm erföienenc* bitfttf 33u#,
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ilnt> eben fo Fann fein3meifel darüber fein, wa$ ju tt)un

ift, um bte Slnfhcfung in die regten (Mnjen einschliefen.

2lurf) da haben wir im ©runde mir daä früher ©cfagte ju

wiederholen. (schon tte Slbfhimvfung dcö 9tcige3 der Neuheit,

hier ungleich früher $u erwarten gerate in golge der blifcfchncl;

len 2lusbrcttung, fo wie die mannigfachen geblgriffe, vergebenen

Bemühungen, £äufd;ungen werden dag 3hrige thun. Slufjer-

dem aber find dann, jenem miffcnfchaftlidjen 6charmu$tren ge-

genüber, die ®rundfäj3e und goderungen der bereite feftfleben-

den 9iaturerfcnntm|l ftreng inne ßt halten und cnergtfdj geltend

ju machen. 2)ian bat fid> darüber gewundert, ja beflagt und

getadelt, daß bei den vielfadjen Stimmen, die man hw

her vernommen bat/ die 2Wänner und namentlich die heißer

der 5öiffenfchaft biäber noch faft durdjauä gefchwiegen höben.

51 ber ihr vsdjroctßcn ifi fct>r natürlia), weil fic nämlid; au$ ihrer

wiffenfd;aftltd;en (frfenntmfj l)txau$ ftrengere goderungen geltend

mad;cn müffen, als welken durch die bisher angepeilten mit

anftellbaren 33crfud;e genügt werden fbnnte; und daffelbe ift fehr

heilfam, damit das unftät SBogcnde einigermaßen jur ©tätige

feit gebrad;t werde. 2Ufo was \)tü)am ifi, da$ fdjeint in jetcr

£tnfta)t fd;on von felber gu gefd;ehn: fo daß fia) demnach dem

gort? und 2lu$gange der gegenwartigen ©ctfteä* ßvidemie mit

geringerer $5eforgniß möchte entgegenfehn laffen, alä dieä bei

irgend einer anderen mbglid; war, deren wir im vorliegenden

Ütoffafce ju erwähnen üBeranlaffung gehabt haben.

1m\ O xtl

roclct>e3 eine @efO)td)tc berfclbcn giebt (Sights and Sounds, orthe
Mystery of Ihe Day, comprising an entire History of the

American Spirit Manifcslalions von £cnry ^ptccrj, fa?ä$t bic

Slnjabl ber 2Nebia (2J?itteltfperfonen, welche batf Älopfen ber Weiter
alä Slntroort auf bte i^nen »orgelegtcn fragen fceroorjurufen unter*

nehmen) auf nidjt weniger alö 30,000, von roela)en allein in <p&il»

abelp{>ia 300 fyftttg fein fallen; unb au&er $roci gropen 3eitungen,
roela)e bie £auptorgane für bic Älopfgeifler*(ikmeine abgeben, eri*

fHrt fair in jebem ber 36 (Staaten ber bereinigten SWcpublif ein

5Matt ober ein S3lätta;en, batf fia) autifa)lie|Hicr; mit ben SBunbcrgc*
fct»ia)ten ber neuen (iJeifterroclt befa)äftigt (vgl. „SWaga$iu für bie

tfittcratur betf Sluölanbctf", vom 21fien s
2lpril b 3.).
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V.

3ur pofitif($en ÄunjHcpre,

I. ©ie tt>efetttli#e Seftimmung ber ©efefce ju

erjie&en*

2)ie Unfoberuug, ba£ ble ©efefte erjie^n follen, fann

»ieüei^t als ein Uner^rteS, ein Guriofum erföeinen fettfl für

2Kan#e, weldje tyr ganzes geben $inbur# mit ber Ser&altung

ber ©efefce au $nn gehabt fcaben. Slber au# abgefe^n ba»on,

ba|5 eS bo<$ febenfaü$ als »finföenStoerty, ja in man*

nigfad&er ©ejiefcung als bringenb not&ttenbig anjufe^n ift, baS

SBolf auf eine $&&ere ©tufe, ni$t nur ber intelleftuellen,

fonbern au# ber tnoralif^en 33ilbung ju ergeben, unb bag

unter Oberem {ebenfalls aud> bie ©efefce fcie$u als Littel

bienen fbnnen, ifl biefe 33efitmmung auä) fc&on beS&afö <tfS rine

ifcnen toefentlty oblfegenbe geltenb $u mad&en, bamit fcieburdj

bie Uebel verringert unb aufgewogen werben, welche

ganj allgemein »on ben ©efe&en als fold&enuntrenn*

bar finb. hierüber müffen roix jun&# noc$ einige aufflä*

renbe 93emerfungen $in$uffigen.

33«iu!c'a ar<${» 1853. $eft 2. 16
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Das ©efefc foll als SBorförift feflßrUen # was bem

föchte gemäß ift. Dem !Re d?tc gemäß aber tjt, was, alle

gegenwärtigen unb aufflnfttgen Umftänbe jufammengenommen,

nad) ber at (gemein * gültigen 2Bcrtf)f«&äfcung , baS

r)&d)fte 2ftaß »011 ©ute m unb baS gcrtngftc »on Hebeln

barbietet*). Die Grfabrtmg le$rt nun, baß bie wirflidjen

®efe£e btefer GtyaraftcrijHf sielfad; nid>t cntfsrcdjen. Die sor*

Uegettbett Umftänbe ftnb nidjt soHftänbtg ober nidjt burd;-

gängig nd;ttg aufgefaßt. Die golgen finb nt^t in aüen burd)

bie 91atur ber Sacfye bebingten sJtid;tungcn unb ©e$tejmngen

erfd;i3sfenb unb ber 2Birfli(i)feit entfprecfyenb fonftruirt: wie wir

benn einen SluSfprucr, beS großen $itt f>aben, welcher eS ge>

rabeju für unntfgtid) erflärt, baß fclbft ber gewtegteftc unb

weitblirfcnbfte Staatsmann bei einer neuen Maßregel alle

golgen sorauefefm fltane. Dbcr cS ift aud> u>ol>l nuty bie all*

gemeingültige 3Bcrt&fd;ä&ung in ihrer sollen §5$e unb SRcin*

l>eit jur Slnwenbung gcbrad;t: fie l;attc fict> norf) md;t in allen

fünften genügenb Ijersorgebtlbet, ober ftc war burd) (Sigcnnufc,

burcr; $artl)eilid;feit scrfälfrfjt u. 2lbcr mit allem Dem baben

roir Ijter ntdt)t ju tl;un. Die barauS fyersorgefyenben Störungen

ber allgemeinen 3£oblfaI;rt unb Oberen SluSbilbung ftnb als

bloß zufällige 511 betrautem 2£tr nehmen an, bie ®efe£c

feien in allen angegebenen ^Beziehungen burd&aitS tabellos

au^gebilbet; beffenungead;tet finb ftc unserm'etblicr; son

liebeln begleitet, unb $war son fold;en, welche bind) fie

felbcr erfl eingeführt worben ftnb.

Unsermeiblidje Ucbel werben juerft fefron baburd) bebfngt,

baß bod) bie ®efe£e, tl>rcr 9iatur unb S3c(ttmmung nad>, in

allgemeiner gaffung im Boraus feftgefiellt werben

' 'rt .

r
r'r ' '-'^ - \Ti<,i:i-ii;'J MtftMi'tf

*) Sgl. meine „©runbttntnt be$ 9Jaturrei$t$, ber ^Jolitif unb bc$ p$t*

fofoi>$tfc$en Ärimfnalrec&tcö", bef. ©. 35—55.

'* « » « .

r
'
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muffen*). <5ie fWen ja eben sbrföreibenf ttnb bie$ fann

nidfrt anberS als na$ ßen>tffen allgemeinen Kategorien gefd>e(>n;

mug fiberbieä aud> beäfyalb nad) tiefen gefa)ebn, bamft man

ityrer UnpartytfH$fdt ftd)cr fei, biefelbe allgemein einleud;tenb

»orfiege, Siber bei tiefer atlgemdnen Scflf>etTunö im »oraus

wirb ja getoiffermagen »on benjenigen (Gütern unbUebeln ab*

gefehlt , bie in jebem eins einen galle burc§ bie befon*

beten Umfiänbe bebingt finb, unter welken flc$ betfelbe

auSbllbet, unb welche b»<$; um für biefen $ur Wolfen (Emfttrn*

tnigfeit mit bem Sterte $u gelangen, tbenfaff^ hätten $uttlb<

rcägung gebraut werben müffen. IDemgemäg ift cS-bcmt

weilen unmöglia), bie ®efe$e fo ju 1 formuliren, bog nic^t in

biefen ober jenen einzelnen gäUen ba$ ttebergewidjt bc£ ©uten

über bau Uebel auf bie anbere ©eite ber 2Sagf$alc ge*

bracht wirb. $fe$ tft e$ aud>, wa# 3dten für mandjc

$ewattung$$weige eine gewtffe biffretionelle (Gewalt ber fßt*

fcörben not&raenbig maa)t, wie weit, unb ob überhaupt bie feffc

gefegte &orf$rift in SluGfttyrungju bringen fei; bie$, rta$

auf bem (Gebiete beä jlrengeren IRedffeä unter ft$tfMßni ' tttitt

ftfnben im Sntereffe ber Sffligfdt '^natigungett etrtkeftn

lägt, 3lber e$ giebt gäfle ber bezeichneten UTt;"to0'-w\ktMt

(Sim no# baö 2lnberr ausführbar tft unb wo alfo ba$©efef,

wtlcbcS bo$ ba$ fütty »ertreten
: fottv unb 4n emföiebetter

(&n(tfmmiig!eit mit bem Sfttd&te Wer'foUrdjäuS tabeflOG) fefläe*

pellt worbeh ifr in golge bei jbqddmetcm SRotfywenbigfdt bet

allgemeinen geftftellung im »orauä, ju ©unflen £>e$*

jenigen entfcfceiben mug, auf beffen (Seite ba$ Unrecht ifi <£$

ntug ben unerfahrenen jungen Sflann Um 2öud>erer in bic

£änbe liefern; ber tyn fo fein $u umjlrtcfcn gefügt l;at, bag

ifcm im Slnfcfylug an ben 23ucf)ftabcn ber vorliegenben ©efefce

fein ©ergeben nad;ge»iefcn werben Fann; e$ mug ben £euct)s

*) eic^e a. a. 0. 102 ff- . :
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ler belohnen, weiter bei ber Serfolßunß felb(tfüd)tißcr 3wcfe

bie SHaffe aUßemeinen SöoblS fo ßefdjicft »orßcnommen

bat, baf* ba$ blßbe 2luße ber SJJebrjal)! nur bic ledere ftebt,

unb fein eißcnnüfcigcö £anbcln mit ber ßefefclid> angegebenen

Kategorie aufammenfätlt; unb e$ muß ben rebltctyen Sftann scr>

urteilen, beffen freiere 23ewcßunß auf ber ®runblaßc eigen*

tbümli^er Sluffaffunßen ber twlicßenbcn SBcrbältniffe gegen

ßewijfe ßefe&Udje Seftimmunßcn angeflogen l)at. Mit föecfjt

tyat man batyer aud) auö tiefem G5cftd;töpunftc bic 9?orfcbrift

aufßefkllt, ba§ man bie ©efefcc nid>t unnbtbigcrwcifc »erme^re,

»ielmc^r bamit fo fparfam al$ möglid) fei*). Slber biefe

©parfamfeit fann bod) in feiner SBcifc fo weit ausgebest

werben, baß man bie angegebenen Uebel ganj ju wmcifccn im

©tanbe wäre»

£icju fommt bann ein 3weitcS. 2)aö ©efefc legt 3roang

auf für bic freie gortwirfung »on trieben; unb wenn if>m M-

ßeßcnßebanbclt wirb, fo tritt bie burdj taffelbe befWmmfe

(Strafe ein. 3cner3n>ang ift, innerhalb ber fo eben in 53e>

irac&t ße^oßenen ®ränjen, bereit ißt, unb bie ©träfe eine

»erbiente. 2lber bteburdj roirb eS nid)t aufßefyoben, bafc fte

Uebel jtnb, unb als folcfye empfunben werben, hieran fctyliejlt

ftdj ein Slnbereg, unb was für ba$ uns »orlicgente £fjema

gewiffermajkn ben $auptpunft bilbet. Söenn 2)tcjentgen, für

welche bie ©efefce ßeßeben werben, bie redete (Einfielt unb ben

rechten SBiUen Dätten: fo wären bie ©efefce unniHbiß, unb in

*) ^>ic^cr gehört aufierbem au# bie überaus »tätige SSorförift, bafi

bic allgemeine SBcftimmung ber ©efefcc nf$t eigen t Ii c$ ab«

Uralt, fonbern tolltUi* au*gefü$rt werbe, b. bap man bie

befonberen Umflanbe (®üter unb Uebel)/ weltfce in ben unter

ber allgemeinen Äategorie jufammengefaflten Saßen eintreten fön*

nen, wie weit fie fi$ mit überwiegenber 33a$rf($einU($*
feit fcorauöfebn laffen, ebenfalls für bie allgemeine Abwägung
&inju$ie$e. Sgl. meine „©runblinicn tcö 9iaiurrca)tc$, ber $oIi>

tif unb be<J pbilofopbiföen Äriminalre$te0", ©. 108 ff.
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t>er öorfycr angegebenen 33e$iehung felbfi farblich. 2)te

©efefcc alfo werten nur für Diejenigen gegeben, welche nicht

bie erfoberliche SBolIfommenhett ber Gtnftcht unb beg SBillenS

haben« SBon biefen aber werben fie eben beö^alb nicht als

wohlberechtigter 3wang, unb bie bura) fte »erhängten ©trafen

nicht als fcerbient aufgenommen; fonbern e$ fommt $u bem

Uebcl, welches btefelben unmittelbar äußerlich enthalten,

ein mehr innerlich bebingteS hfa$u: baS beS SBiberftre*

benS ober ber Erbitterung. 2)tefe ledere bilbet ftd;, ber

Gfgenthümltchfett ber bebingenben SSer^ältniffe nach, in ben t>er*

fchtebenflen gormen unb ©raben aus. 5lber befanntlich ^at

e$, ungeachtet aller unferer ihtlturfortfcbritte, noch fein <5taat

baju gebraut, bafj er nidjt zahlreiche getnbe innerhalb fetner

felber hätte. <5o bie Verbrecher, bte Ja nicht feiten unmit*

telbar, nadjbem jte ihre ©träfe abgebüßt haben, unb roie burch

einen inneren Drang ober Stachel getrieben, ju neuem SBcr*

brechen febretten; unb fo, injnoch r)5r)eren ©raben unb entfehie*

bener, bic polittfehen $artheten, jebe wenn fte jur unterbrüeften

geworben tft. 2Bie alfo für bie möglich auSgebehnte 33efeiti*

gung ber guerft in Betracht gezogenen klaffe »on Uebeln eine

Slrt »on Grjiehung für bie Verwalter ber ©efefce ftd;

als wünfd;enöwerth herausfallt, bamit fte bie ihnen aus ihrer

Stellung erwad;fene biffrettonelle ©eroalt nicht jur unrechten

3eit unb in unrechtem 2)c"aße gebrauchen: fo ijt eS in betreff

btefer ^weiten klaffe »on liebeln ein bringenbcS 23ebfirfniß,

baß man barauf hinarbeite, Diejenigen, welchen gegenüber bie

©efefce gegeben unb »erwaltet werben, immer mehr unb mehr

ju bem ©etfle ber ©efefce r> crauf guster>n ober $u ersehn,

bamit bte Uebel, »on welchen jte felber in ben angegebenen

9tücfjtdjten, unb in weiterer gortwirfung bann auch bte übrigen

bem <3taatc Singehörigen, in fo mannigfacher unb $um Xtyil

fo brüefenber SBeife getroffen werben, in immer engere ©rän*

$en eingefchloffen werben.
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IL »usfttWttnjj;-'

2ßtc ifi nun feie @r$ie>ung beS XoltW ttnxty Mt
(Uefefce gur SluSfityrung 541 bringen? *&to#en ftd> t>Äfüt

r

biefelben ober aiibirc SSo^ift^tt gelt*hb> wie für He (£r*.

jie^ung im engeren einne tiefet ©ofte*? Unb wenn ba«

fcefctere, in welkem ÜRftße unb in welker $lrt anbere? ±-

SHIerbingS muß ft£^ Mer <2&m#e$ in aftberer SBeife ftetttn.'

Sir fraben mit einet o^ne afieft Skrglei* größeren gnjaR-»**

3nbMbuen $u t^un; unb btefc finb \k fftbmfi (&TbUn

einanber xinglete^ : fo bog <tlfo, wa$- ben rinen fftberltty, ben

anberen na^t^etltg werben faun, jobfcr umgefc^rt« $iefe 3tt*j

bMbuett ftnb grögtemtyeite bereits <Srwa$f*ne: fo ba§ wir alfo

auf eine bereite weiter aorgeförittene, me&r fbnftflibirte, föwe*

rer beweglich 2fu*bilbuttfl .ßofiefi. Siufbef anbere* (Seite &a*

fren wir nid&t mit 3flbi»ibuen t^unv'wdtte ber (Sr^Jun^

*entwa$fen; fonbern was eqogen werben f*fl, Ijat geWijfet<ma*

fjen ein unentff$e$ Seben: wa$ bie jkpige^ @enefatibn ni#t

mefyr $u beffern ober ju fbrbem »ermag, fafflt totfr *>itflei$t

für eine 'festere fru^tbringenb unb ^ilfattt werbe«. @nbli$

fmben wir in ben meinen %l\kn nidjt eine ; ftf$e freiwiflrge

Unterordnung; 3une.gung, ©ertrauen, wie bei ben tffnfcettt 4m

SSer^äHntg $n ifrren Altern ober^ fonfltgen €rjie^ern: eine

$erfc$teben&ett / welche weljl - <ite ber ^auptffi^1i#e ©runb

anjuftfyt fein m&dyte, weStyalb man überhaupt bie itt tiefer

Se^ieljung »orliegenbe Aufgabe »erfanut unb aerna^läffigt fcat*).

^Hfo wir tyaben aHerbing* fcö^fl bebeutenbe SSerfäiebenfceUen,

ober bie ft$ bo^, genauer betrautet, fSmmtfl^iHir df^Vabs»

tferfötebenJjetten jeigen. Slu* bei ber (grgie^ung tm allgemein.
1 ...
*) 3Won »ctßtcic^e au<$, wa* Verübet bereit* im gleiten Sönbe

tiefer 3ettf4>rift, ©. 218 ff. unb bcf. <2>. 224 ff. bemerft 1>*U.
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gewöhnlichen Sinne biefe$ 2öortc$ fann ja, namentltd) für bte

fytytx unb £)treftoren »on Slnfralten, eine größere Sinjahl sott

Teglingen gegeben fem; ltnglctd;l>ett ift ntd;t feiten eben*

falld bebeutenb, unb föftrj aua) ba $u mannen SScrlcflcnljcitcn

in betreff follcfttoer äfia&regcln, 2Bad;fcn bie 3ögUngc ^van,

fo ?)a()en wir ebenfalls bte Sd;wicrtgfetten einer weiter »orge«

fehritteneren , fonfolibtrteren 5Iuöbütunö ju überwinben. 3n

(SrjtehungS* unb Unterrid>t$anftaltcn (ja felbft fchon im t)äuö*

lid;cn Greife bei einer längeren Diethe »on ®efd>wtftcrn) haben

wir and) ftätt'g einanber folgenbe Generationen, unb beten Gr*

äiel)uug alfo in ber beaetd;ncten 2ßetfe bte eine in bie anbere

eingreifen fann; unb enbltch wie oft gclm ^nö^benbe Untere

orbnung, Buneigung, Vertrauen aud? bei ber Grjichung ber

tfinber tmlorcn, ober fommen fte bem in bie gamtlie, in bie

Slnftalt eintretenben ürjieher »on »orn herein ntdjt entließen*

Sllfo wie mannigfache unb gum Xl;eil bebeutenbe 9)cobtftfa>

Honen aud; für bte ßrjiehung bc$$olfe$ bebingt fein mögen

in^ergletd; mit ber (?rgtel;ung bcr3ugenb: bte bafür bebitu

genben Momente ftnben ftd; in geringeren ©raben unb Dirnen*

ftonen auch fchon bei ber lederen »or; unb nur »erben uns

bemgemajj auch mit uuferen SBorfdjrtftcn aunädjft, unb $iemlidj

eng, an bte ber allgemeinen (Sraiehungölchre anfchltcfjcn fönnen.

3uerjt alfo (was wir früher fchon als bie ®runbbcbitt*

gung für alles Uebrige bezeichnet haben) bte Gkfe&e, wenn fte

Eingang unb bleib enb (Eingang bci'm $olfe ftnben füllen,

muffen ft d> ben Güten, ober roie wir bieS foglcid? in tieferer

gafftjng befttmmter auSbrucfcn fönnen, ben (fmpfinbungen

unb Sueben beS SBolfeS, roie weit btefelben richtig gcbtltct

ftnb, anfd;liegen, ©efetpC, weld;e mit tiefen in SBiberfyrud)

(tehn, jtnb wie ein 23aum, ben man ol)tte ©ur^cln eingepflanzt

hat: wie fd)ön er aud) auSfehn mag, in tfurjcm ift er »er*

borrt unb abgeworben. Tiit $lca)t l)Cit man bieS jur Grflärung

ber fo »erfdjiebenen Schieffale gcltenb gcmad)t, welche bie eng-
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248

Ufdje unb bie norbamerifanifche, unb welche He fran*

3 5 f x fd^ c Stoolution gehabt haben. 93ei bcn beiben crflcn

fprachcn bie ©efefce nur aus, was in ben ßmpfinbungen
unb trieben beS 33olfeS bereits feit längerer Seit

tief gewurzelt war. 2)ie Gnglänber »erlangten nur

bie Srcibeiten $urücf, tt>elc^e fte geerbt Ratten, bie in golge

ber Snbolenj unb Ufurpation fpäterer Seiten jurücfgeftellt wor*

ben feien, bie fte aber burd; bie »orgängigen ©eifpiele (bie

precedents) älterer 3^itcn ju rechtfertigen im ©tanbe waren.

Sei ben ^orbamerif anern prägte bie neue ßonfWtutton

nur befHmmter aus, waS ftd) im früheren 3ufammenleben, aus

ben burch bie ©crrjältniffe eräugten ©ebürfniffen unb Slnfichten

heraus, als Gebrauch feftgcfkllt unb geheiligt ^atte. 3n
Sranfreich bagegen follteSUleS neu gemacht werben, im

Söibcrfpruch mit ben aus ber 3nbfoibualüät beS ©olfeS unb

feiner bisherigen ©efd;ichte unb ©Übung heraus bebingten (£m<

pftnbungen, Srtcbcn, (Sitten, nach abfhaften 3bealen, bie

wohl für ben Slugenblicf blenben unb einen oberflächlichen @n*

thuftaSmuS erregen, aber in feiner Slrt im SSolfe ein wahrhaft

fubfhntielleS geben gewinnen fonnten. ^Deshalb war es benn

natürlich unb notI;wenbig, ba§ im ©erlaufe weniger 3ahre fünf

»erfchiebenc ^onpitudonen ober ©efefcgebungen einanber folg*

ten, unb bie omSbie ber greiheit unb @leid;heit aller ©ürger

in einer tprannifdjen Sllleinherrfchaft enbete.

5llfo wie man bei ber erjtehung berSugenb an ben 3b>
ling feine anbere Aufgaben gellen barf, als bie feiner inbfoi*

bucllen 9ktur gemäß ftnb, fo müffen fleh aud; bei ber Grjie*

hung ber ©Wer bie ©efefce bcn aus ihrer 9iatur h^orgegam
genen Gmpfinbungen unb trieben anfliegen. Slber wohl *u

merfen: nicht ben »orübergehenben unb zufälligen;
eben fo wenig wie ber Grjieher ber 3ugenb feine ßraiehungS*

mapregeln ben Saunen unb wechfclnben Stimmungen
ber Äinber anjupaffen hat. 3n biefen lederen Gharaftcren
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Farn bie Slnfoberung ber greiheit unb (Gleichheit aller 93ürger

allerbingS bei bem franjDfifchen SBolfe jur SluSbilbung; fam

, fte jur Slufbilbung mit einem folgen Ungeftüm, bafj bie Detter

beffelben ihr nicht roiberjtehn ju fönnen glaubten, unb ihr,

ttriber ihre eigene Ucberjeugung, burd) bie berühmte „@rflä*

rung ber 2ftenfd)enrechte" nad;famen *). Slber bieg waren

eben nur vorübergehenbe SBljtonen, benen aHer fubftantielle £alt,

aller £alt in ben ©eftnnungen unb Neigungen fehlte. 2)iefe,

unb bie auf ihnen l)er»orge^enben (Bitten ftnb bie einzige

ftdjerc unb (Stanb ^altenbe ©runblage für bie ©efefce. <5o

lange jtd; bie lederen nid;t auf jene fU't&en, fchroanfen fte hin

unb fyer; unb bei einem unvorbereiteten SBolfe muß (roie

auch bie golgejeit enviefen h<*0 bie greiheit nothroenbig in

SC^rannei ausklagen.

2lber nicht blojj nachgcfjn, auch Vorangehn follen bie

(Gcfefce ben Gmpftnbungen, trieben, Ginjtdjten be$ SBolfef.

£)ie$ führt uns tiefer in unfer eigentliche^ Xr)ema hinein, (sie

follen bag S3olf ergt e^n, b. h» ^inaufjte^n $u höheren,

umfaffenberenßinftchten unb Steigungen, fobalb bie 23orbc*

reitungen in bem SUcajje aufgeführt jlnb, bafj biefcS £in*

aufjiehn roirflich aufzuführen ift vermöge ber3ugfrafr,

welche bem in grage fkhenben @efefce imvohnt. Slllerbingf

mu§ ber ©efefcgeber fytxin vorftchtig fein: ein voreiliges 3iefm,

fo lange bie SDcchqahl be$ 33olfe$ nod; ber betreffenben Wlafc

rcgel entgegen ift, fann einen fo fhrfen 3öiberftanb aufregen,

tag ihr Durchgehn für eine lange Seit verfpätet wirb, roährenb

fte fonjt vielleicht in wenigen 3ahren ohne nachteiligen 2öi*

*) Sgl. ba$ 23anb I btefer 3citfc^rift, ©. 374 f. Seigcbratfcte, ttorautf

ft$ ergiebt, baf) Sumont, tf>r $auptfä#lf($ftcr SRebafteur, unb

SWtr ab eau, felbfi ju ber 3«t, wo fte biefclbe abfafiten, bie 2Bi-

terftnnigfeit unb ©cfä&rlia)fcit mancher, unb gerabe ber but#-

gretfenbfJen fünfte fe$r roo&I einfallt.
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berjknb bättc jur SluSfübrung gebraut »erben formen*). 2lber

auf ber anbeten @eüe barf aua) ber ©efefcgebcr nidjt »arten,

bis gar W« Söiwfprud) mef)r $tt befürchten ift.

4 2)te Momente, burd) »eld;e bie geftftellung beä 9led)te$

unb ber ©efefce bebingt ijt (»gl. oben ß. 242): bte Sluffaf*

fung unb Seurtyeilung ber »orliegcnben SBerbälmiffe, bte tfon*

ftruftton ber von ben neuen 33eftiramungen ju erroartcnbeu

golgen, felbft bie riesige Sertbfd;äfcung ber an beibe gefnüpfr

icn ©üter unb Hebel, unterliegen freiließ mebr ober weniger,

einer nid)t geringen Sflannigfaltigfeit ber Sluäbilbung; in bem

©rabe, baß jurocilcn fogar bie ©efefcgeber felbcr über bie &u

treffenben (Sntfcbeibungen $roeifelbaft unb uneinS ftnb. ©cgen

ben ©djluß ber $crbanblungen über bie onftitutton ber norb*

amerifanifeben gretftaaten faßte granflin: „3$ gebe ju tiefer

yconftitution meine BufUmmung, roeil id> feine beffere boffe, unb

»eil id) nid)t ge»iß bin, baß fte nid)t bie beffere ijt. 3d; opfere

bem allgemeinen Söofol bie Meinungen, »eldje td) in betreff

tl;rer Um>ollfommenbeiten geäußert babc". Unb 2Baft)ington

fajrteb einige 3«it nadjber: „3cb ernenne an, baß baä neue

elftem einige fünfte enthält, »eld;c id) niemals billigen »erbe;

aber id) bad;te bamalS, unb idt> glaube jefct feljr feft, baß fte

im ©anjen bte bejtc tfonftitution ift, »eld;e man in bteferSeü

gewinnen fann, unb baß »tr nur ju »ä()len tyabcn snufd;en

*) SBalpole (erjagt ?orb 2)?a$on) lieft bic im 3abrc 1733 ifa

tt;m eingebrannte SlccifebtÜ' »ieber fallen, roeil bte Aufregung im

SBolfc bagegen grof* war. $on fielen tf* er bcs&alb fa)arf ge-~

tabett Horben, ifl roafcr (fügt ber @efa)ic^tfa;rctber einfiel-

t>ofl Mnju), bafl er immer noa) bie $?ad)t befafj, bic 33iU mit einer

Heinen Majorität burn)jitbringett ; unb eö ift wa$r, baß biefe üon

tt>o&ltbättgen folgen für baö SSolf begleitet gewefen fein würbe. Slbcr

511 ©ttnften ber Bo$tfa$rt be$ SSotfeä allen feinen SSünfäen unb

iWeinnngen gcrabeju inö ®efta)t ju Wagen, ift eine tyoMt, »on

welker felbft unter befpottfapen Regierungen jnjetfe^aft tft, ob fte

julafftg fei, bic aber für eine freie /ebenfalls untergrabenb mirfen

mufi" (History of England from the peaec of Utrecht to Uic

peaec of Aix-Ia-Chapellc, Vol. II, p, 255).
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tiefer Bereinigung ober einer 2luflbfung'\ Unb in einem an =

bereu Sd^reiben: ,,3ö) fel;e e£ bemal) als ein ©unter an,

ta§ die Abgeordneten »on fo »iclen Staaten, bie burch ihre

Sitten, bura) ihre Stellungen unb il;rc SBorurthcile »crfdr>icten

ftnb, fta) »ereinigt haben, ein Softem nationaler Regierung $u

bilden, gegen welches man fo wenige gegründete ßinroenbun*

gen inachen fann. 3d) bin jeboch ba»on nicht ein fo cntlnt*

fiaftifeber Verehrer, nicht fo partfjeiifd) un *> hlMb, um nid;t ju

fclni, bafj biefem Spftcme roirflid;e, wenn auch nicht grünt*

mcfentlidjc Mängel anfangen". £>abei mar eö merfmürbig,

bafj, ma$ ter (iiue einen geiler nannte, der Sintere als baö

größte iilctnob tu bei $onftttutton betrachtete : in ber 2frt, ba§

beinah aUeö (iinjclnc »erbammt unb gebilligt mürbe*). 2>en

g-dllen gegenüber aber, mo {ich bic 5ßeurtf>eilung fo »ermiefelt

unb fo unjtd;er jicüt, giebt cS anbere, namentlich wenn eö ftd>

um bie Aufhebung einzelner bcflimmter 93efd)ränfungcn unb

33e»orsugungen hantelt, mo ber ©efetjigeber teffen, roaä unter

allmählich »eränberten SBcrhältniffen bie Stimme be$ 9icd>tc$

fobert, »olifommen ftchcr fein fann; unb ba gilt eö, bem $e*

genftreben, moran eö auö befdjränften ©eftditöpunften, ober

auch auö felbfrfüchtigen 5)c*oti»cn heraus, auch hier nid>t man?

$eln mirb, fübn entgegenzutreten unb »ormärtö $11 fajrciten.

2)a$ SBolf mirb bann fdjon nad;fommen.

Slbcr mir müffen 2)em nodj eine größere SluSbebnung ge>

bem 2)ie mcnfa)lid)e ©efeflfdjaft (teht, genau genommen, nie-

mals ftill, meber roaä bie bürgerlichen SSrrhaltntffe noch roal

bie 33ilbung$h&hc betrifft; alfo für bie®efe#e, meldje ja burd;

tstefe bebingt merben, ift nid;t blog ein gelegentliches, fonbern

tß mefentlid) ein fortmäbrcnbeSSBorroärtSgehn not^

wenbig* Da femmt es nun fomohl für bie 9iuhc be$ Staa*

te£ unb baS 2öot)l ber Bürger, als auch, unb »oqugSrocifc,
. -

*) Jarcs Sparks, The wrillngs of George Washinft-
lon clc, wilk a lifo of the auilior. Boston 1834.
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eben für He ßrjiebung be$ SöolfeS barauf an, bafj biefeö

SBorwärtggebn i u * regten 3ett erfolge* 2ßann aber tjt

tiefe rechte 3eit? — 2Bir antworten: wenn bie Gnrpftnbungcn

unb triebe be$ SBolfeS, bureb welche feine Stimmungen unb

2lnfld;ten begrünbet werben, für ben gortfebritt $war fcfyon

vorbereitet ftnb, aber erft fo weit, bajj fte bafür noeb ber

23eftätigung unb 23efräfttgung burefy bie Gntfäeibung be£

©efefceä bebürfen. Die ©efefcgebung alfo foll üDem na^fol*

gen, wa$ buret) ben weiter reidjenben unb tiefer einbringenben

23licf ber erleudjtetßen ®eifter ber Nation als ba$ 33effere er*

fannt worben ift; aber fte foll ber SluffafTung ber weniger Q,x*

leuchteten uorangebn; bann wirb fte bie lederen mit ftd)

vorwärts jiebn. Unter Umßanben biefer Slrt barf ber ®efcfc*

geber »or Neuerungen nid)t gurüeffebreefen. ffienn er auö 2ln*

bänglidjfeit am Sitten , ober aus £rägbeit, ober aus gurdjt*

famfeit, bie rechte 3«t für biefelben »erfäumt, fo wirb er fix-

ier jur unrechten 3ett t,ö ^u gezwungen werben; unb fo wirb

bann bae grunbrocfentlid;e SBcrböltnifj verfebrt werben: bem

©efe^geber ©efejjc aufgebrungen von ber 2Rajfc, er von it)r

fortgejogen, bie feiner (Stellung nacb ton ttym erlogen werben

follte, 2)ie$ ijt um fo »erberblicbcr, ba burd) bie heftigen Gr*

febütterungen, wie fie unter folgen Umftanben unsermeiblicb

ftnb, 2llle£ aus ben gugen gebraut unb fcfywanfenb gemacht

wirb: e$ nacb bem Eintreten berfelben Feine ©itten mcfyr

giebt, unb alfo feine ($5efefce möglich ftnb, welche ftcb tiefen

anfd)lief?en, unb in t&rem ©eijte fortwirfenb ergiel;n fbnntcn

(Sgl, oben 3. 217.).

Sieben biefen an ben gortfefcritt ber bürgerlichen SSertyctlt*

niffe unb ber intelleftueHen unb moralifc&en 33flbung ftd> an*

fcbliefenben ©efefcen giebt e$ bann anbere, welche gegen ein

entfd;iebenc$ 3urücfblefben unb gegen Ausartungen

gerietet ftnb. £ier nun ift bie f>auptfa$e aus bem ergeben*

ben öcjicbtöpunf tc, bafj man bem »om ©efe^e geftgeffeUten bie
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tfrengftc golgc gebe. 80 namentltd) bei ben kriminal*

gefefcen* Dieburg fte befHmmten ©trafenunb $crf)inbcrungen

tnüffen unabänberlicb eintreten, als wenn ftenicfyt tfonmcnfd^

lieber SBillfüfjr abhängig, fonbern burefy 9iaturnot()wenbig*

feit bebingt wären. Söie bei ber Gr$iel)ung ber 3ugenb ftnb

and) f)ier 9}ach|td>t unb SHitleib, wo fte nidjt bringenb burd;

Qußerorbcnttic^c Umftänbe bebingt (tnb, in ber Xtyat bie größte

©raufamfett*). ©trafen unb SBcrfjtnberungen, welche balb ein?

treten unb balb nt'djt eintreten, mirfen eben nidjt »erbinbernb

unb beffernb, weil fte feine beftimmt unb jttfyer begrünbete Gr?

Wartungen in 33e$ug auf ifjr Gintreten jurücflaffen. Die ba*

burefy bejwecfte (äußerlidje ober innerliche) Grjietyung muß ba-

tyer immer wieber fcon »orn anfangen, muß alfo aud;

t>te Uebel immer wieber von neuem auflegen, beren

SBertyängung fte bei ftreng fonfequenter Slnwenbung unnötig

gemacht l;aben würbe. UeberbieS aber mtiffen aud) bie S5er?

fyältntffe fo georbnet werben, baß fte bamit jufammenwirfen:

bie Gntbecfung ber ©erbrechen unb bie SluSfüfjrung ber ©tra*

fen ftdf>ev gebellt werben. Sttangclbafte 2lufftd;t unb »er*

wirrte ©efeggebung, inbem (te ben dauerhaften bie 5luS*

ftcf)t eröffnen, ungejtraft burd)3ufommen, laffwt fljn in feinen

laflertyaften Neigungen immer fe|kr werben. SlüerbingS, ba bie

©efefce nur burd) 2JJenfd)en $ur SluSfübrung fommen fönnen,

unb alfo babei 3rrtf)ümer mögltd) ftnb, muß es bei ben ge*

ricbtHdjen 2>erf)anblungen scrfd;iebene 3nßan$en geben. Slber

man muß mit aller Slnflrengung babin arbeiten, baß wibcr<

fprecfyenbc Gntfdjeibungen in benfelben fo feiten als mögltdj

werben! — 3eber Sßiberfprudj biefer 2lrt fc^wädjt baS Slnfcbn

ber ©efe&e, unb untergräbt bemnad) if)re erjtcbenbc SBirffam*

feit; unb wo biefer SBtberfprud) jur Siegel wirb, wo es in

golge beffen als 3ufall erfcfyeint, ob jemanb verurteilt ober

*) 35ßt. meine „ Grjte&unGä * unb Untcrn^töl^rc" (jnmte Huflaar),

53anb I, @. 508 f.
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freigefprochen wirb, fco wirb biefe eraicfcenbe SBirffatftfeit gc>

rabcju null. $üfo bie ©efefce feien fIar>befHmmt, in tr)ren

SWotfoemtnb in ihrer gaffung unb ihrem 5iu$brucf: m&glfchjl

b4t.r$(t$tig nicht nur für ben dichter, fonbern auch für 2)ie*

jentgen, welche burch bie »on it)nen auSgehenben ©ehfobenm?

gen unb ©trafen getroffen werben!., : ;.;JC wty ifr**

Me biefe bloß auf Serhinberungen gerichteten ©efefce it>er>

ben jeboch felbß btefe negativen 3«>ecfe nur fehr unöoflfonu

men erretten, wenn fte nicht burch foldt)c ergänzt werben, bte

in ber pofiti&cn Dichtung liegen. 2luch in biefer £tnftcf;t tfi

e$ wieber mit ber (Sratehung fceö SöolfeS wie nrit ber Grate*

t)ung ber 3ugenb. SfctchtS t)ält bte itlnber wirffamer ab *ou

23egef)rungen ftnnltcher (Uenttffe, tötnbereten, 3*fffreuungett ic„

als wenn man ihnen ©efehmaef unb £rteb aum fernen bei*

bringt. 2Baö i|l nun in biefer poftttwt Ziehung *u tfmn?

— SlUerbingS famt auch febon ber ber ©efefts in

biefer Stiftung wirfen. Da fte berSlbglana ber ^l)erene*^

jungen- unb ©eprebungen ftnb, mit welken bie ©efe&geber bte

wrliegenben Serhältniffe aufgefaßt haben: fo werben fie, wo

vermöge ber bisherigen affeftiwt unb praftifchen 53Ubung be$

SBolfcS. bereits Sorlnlbungen genug gegeben jtnb, bte biefen

Sluffaffungen aum ©rtutbe liegenben (Gruppen * unb fRttyen*

»erbinbungen au* für btefe »ermitteln unb ftrtrrn rönnen.

2lber in »ielcn gällen tft bte Silbung noch weiter aurücfge*

•Wirten,. ,
:

. ? rv .1. %
•

Sluch.bie (Srnpfinbungen uttb triebe, »ritbe in

biefe ©rupfen* unb ^eifeenauffaffungen eingebt müßte** ftnb

no^ i^ht ittr 2lu$bilbung gefpmmen; unb fo fijtb ümn alfo

©efe&e nöthig, welche bte SBerthfchäfcung unb ba* begehren

beö SSolfcS 3U jenen emporheben unb erweitern, Dte.S nun

ifi burch feine SSorfchriftcn au bewirten,

5luch Belehrung Jtlft tafür bireft nicht (»gl. 33anb I;

e,27 ff.), fonbern bie .SluSbiloung muß eben fo, wie bei bem
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Knaben, ber ©efchmacf am Semen gemimten foll, burch U*

benbig frifcbe (Smpfinbungen ber baran gefnfipften

höheren (Steigerungen gefcbet)m ©fe bei ben 3nbioibuen,

fo fann auch bei'm SBolfe bie eigentliche @rgiehung gulefct mit

begrünet werben burch „greube nnb Seib'V ©ie aber ftnb

nun tiefe burch bie©efefce unb bie «on ihnen aus »ermittel*

ten Einrichtungen fo gu bemerfjtelligen, bap fte eine gebeibliche

ßrgiehung gur golge haben?.

v Unmittelbar läjjt ficb bafür fet)r wenig thun. 3Jott ben

(Strafen baben mir f$on gebrochen. Slber wenn nichts mu
ier hingufommt, halten fte nur »on äußeren S3erger>ungen gu*

rücf; t»irfen . fte nicht eigentlich moraltfch, ja fönnen fte mora*

Itfc^ nad)tf)eilig roirfen. Dem gegenüber ftnb bta unmittel*
>

bar bargebotenen Su jtempfinbungcn gu pafftoer 2lrt:

mel>r geeignet, fd)tr ablief) e £ingcge benbeit an (Sinnliches gu

ergeugen, unb bie fytytxcn (Bc^ä^ungen unb triebe gu befchrän*

fen unb gu unterbrilcfem ©efe$e, welche bem SSolfe Unterhalt

unb Vergnügungen (panem et Circenses) fiebern, werben il)m

nur feiten unb unter einftcb^oollen SKobififattonen ©uteS tl)un

fönnen, Vergnügungen eräugen Vergnügungöfudjt, meiere

ba£ Söerthbotfere, eigentlich ©eiftige abfebmeefig macht, unb

- baöon ablenft. Wlit 9fted)t l>at man in biefer £inftcht barauf

cjebrangen, ba£ bie ©efefcgebung ty? ©elegenbeit gu Vergnü*

(jungen; eber etnfebränfe; unb namentlich nt&chte bei ber in

unferer 3cit aorberrfebenben entfehiebenen £enbeng nach tiefer

(Seite hin bie neuerlich sergefcblagene SöergnügungSfteuer nid)t

un$wecfmäßig feim *Rur i|Vfreiluh gu fürchten, baß fte ben

(Strom nur fehr unsoüfommen, in feinem Saufe aufhalten

werbe. 2öa$ ben Unterhalt betrifft, fo h*t man ebenfalls

neuerbingS mit Stecht Vebenfen erhoben gegen bie ©efejjc,

welche bie Firmen in biefer Anficht t>on (Seiten beS Staates

ober ber ©emeinen vermöge einer Slrmenßeuer flcher fiellen.

©eftü&t auf eine einstige Erwägung ber ©runblagen ber
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menfchlichen ftatur unb eine aufmcrffamc Beobachtung ber

sorlicgenben fpcciellen Erfahrungen, ip man ju bem <£rgcb*

niffe gelangt, bag eine folche gürforgc unb 33ePcuerung, in

ber 2lu$bct)nung namentlich, wie fte bisher in (Snglanb bcpanb,

nur Prämien gewähre für bie gault)eit, bie Unenthaltfamfcit,

mit Gütern SBorte für bte laPerhaften ©emohnheiten, welche alö

bcr t)auptfäc^lid>pe Duell ber Slrmutf) $u betrachten jtnb, unb

bemgemäj; biefe, unb bte fonfl bamü in SBcrbtnbung Pcl;cnbcn

moralifchen Uebel nur immer met)r ausbreite unb petgere*).

2öa$ alfo bte ©efefcc für bte eigentliche Gratehung beä

IBolfcö p o f i t is> wtrFen fönnen, fnug grojjentt)etl$ mehr in*

bireft gefchct)n: bcmfelbcn Gelegenheiten unb 2luf*

muntcrungen barbieten für ben f elbp tf>dttgen @rwerb ber

^öl;cren geizigen gußempfinbungen unb triebe.

#ieju gehören bte ©efefce, welche auch für bte tfinber bcr

Slermfien einen ihrer gebcnefleHung angemeffenen Unterricht

jtchcr fiellcn; wobei man treffenb bemerft hat, ba§ es im 21U*

gemeinen angemeffen fei, wie weit e£ gefchchn fönne, bie keltern

eine, wenn auch nur unbebeutenbe ^letnigfeit $on (Bdjulgelb

jahlcn ju lajfen, bamtt jte ben Unterricht f>ö^er fd;afcen unb

beffer benujjcn. 2)abet barf bcr öffentliche Unterricht nicht mit

bem Sugcnbunterncht abfd;Iteßen, fonbern Nachhülfe* unb gort*

bilbunggfchulen unb bcrcn#33enu&ung müffen ebenfalls burd;

®efefcc pdjer gepellt werben. 3Son eben fo grofjer, \a nod;

burd;gretfenbcrer SBichtigfett ip Dasjenige, worauf wir fdjon

mehrmals jurürfgefommen pnb (»gl. bef. 33anbl, (5. 91 f.):

©efefcc, welche bem Gtgenthum eme moglichP größere 2lu^

breitung serfdjaffen, unb bie, im 2lnfchluf? hieran, bem SBolfe

©elegcnhctten bahnen, burch fclbpthättge Slnprengungen un*

*) 2Ran fe^e, unter »ielem Hnberen, wa* über btefen ©egenflanb neuer*

fctngö ijcfc^rtcbcn »orben ift, bie fcfcäfcbaren Semerfungen unb (Samm-
lungen/ welche ©ulwer in feinem England and the English

(Book II, Chaptcr 5) mitgeteilt (at.
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mittelbar ober auch in anberen Kanälen (burch inbuffrfeUe Un*

ternehmungen w.) baffelbe gu i>ertn^rctt unb ju erweitern.

Durch bog (Eigentum, fo wie burch Srtheilung anberer Siebte,

»erben (Erwartungsrethen begrünbet, welche ben ©trebun*

gen größere (Sicherheit, unb »ermöge beffen größere ©tatfgfeft

unb Energie »erfchaffem 3n SBerbtnbung mit SBeibem haben

noch onbere ©efefce für bie Belehrung ber @rwa<hfenen bureb

öffentliche SBolfSbibliothefen unb S^nli^e SBeranftoltungen (Sorge

au tragen: in SBerbinbung mit bem Seiten, tt)eil$ bamit bem

S3olfe bie ^enntniffe mitgeteilt werben, welcher e$ für ben er*

folgreichen ^Betrieb be$ SlcferbaueS ober inbußrfeller Unterneh*

mungen bebarf, unb tt)eil$ um ihm ©efehmaef einzuflößen an

geizigen ©enüffen, unb fo ber SBerwenbung beS GigenthumS

eine förberli$e SRichtung gu geben» 3u allem Dem müffen

bann enblicb ©efe^e fommen für ben öffentlichen ©otteäbienft,

bie ftch in gleichem Wla$c frei galten von Snbfffcrenj unb »on

engherziger unb auf tobteS Slußenwerf unb Heuchelei binwfr*

fenber 53efdt>ränftfjeit.

Slber an biefen Slnbeutungcn müffen »vir un$ hier genü*

gen laffen, inbem wir unc3 vorbehalten, btcfclben in einem fpcV-

teren Sluffafcc wiefrer aufzunehmen.

£nttf »ort (i. @. Mittler unb eot>n in 8«rltii.
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3ur Äunflle^rc be$ 2)enfen$,

98ö$ tft ritte nnffcitfd>aftli$e Sfmtfddbc?

L ©ie (Stellung unb Sebeutung biefet ©trett*

frage in ber gegenwärtigen 3*it

te Sftaturwijfenfchaften ftnb in ber gegenwärtigen 3^tt in

einer eigentümlichen $ri|t$ begriffen, ©iö^er waren biefelben

mehr verein jelt betrieben worben ; bie Probleme, bie ©pannun*

gen, welche &on Seit 3*it entftanben, fi&erwiegenb auf baS*

jenige ©ebfet befchranft geblieben, in welkem f?e $ur 9lu$biU

bung gefommen waren. Söenn ftch ^Beziehungen jwifchen ben

»ergebenen !ftaturgebieten ergaben, fo gefchah bie$ nur ge*

legentlfch, beiläufig; unb man verlor fte balb wieber aus

ben Slugen, ot)ne bafj jte irgenb $u bebeutenben SRefultaten ge*

füt)rt hätten. 3eftt bagegen jtnb bie Probleme, welche auf foldje

SBeskfyungen, auf SSerhältnijfe ber Qin* unb Unterorbnung ber

einen S^aturwiffenf^aft unter bie anbere get)n, entfehieben ju

Hauptfragen geworben: wa$ jtch namentlich auch barin jeigt,

tag beinah 2We$, was ftch fonf* noch in ben einzelnen SBiffen*

fcfcaften als Problem (eworbUbtt, mehr ober weniger in biefer

SMdhtung fortwirft unb erweitert wirb.

Scnefe'* 8r#to 1853, $cft3. 17
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Soburch ij* nun tiefe Umwanblung bebingt »orten? Unb

$em Gegenüber: welche Söebeutung ^aben wir ihr beizulegen?

2öie baben wir uns bagegen ju fetten, unb bie mannigfach

bebenflichen Serwicfelungen unb Verwirrungen, welche jte in

i^rem befolge hat, *u behanbeln?

gür baS Eintreten biefer Umwanblung W Mehrere* $u*

fammengewirft, welche* wir, im 3ntereffe einer tieferen SBfirbt*

gung ihres GharafterS, genauer einzeln in* Sluge ju faffen

haben.

Suerft wie lange if* e$ her, bag überhaupt „mehrere"

ftaturwijfenfchaften neben einanber beftehni - m $u ber

ßpoche, welche wir in biefer $tnftcht, wenn auch freiU* in

etwa« weiterer gaffunfi, „uufere" Seit nennen fönnen, gab

es beren eigentlich nur &wei: bie afhonomie unb bie $b9<

f if, welche ledere gewiffermaßen alle übrigen Stoturwfffenfchaf*

ten mit mwfa&tfc SWan nehme bie intereffantc ©chilberung,

welche »rougham »on bem 3uf*anbe ber Chemie in fcer

2>Mtte beS vorigen 3^^™****** entwirft*). 3n bem

berühmten Discoars preliminaire ber franj&fif^en (EnapHo^ftUe

Cfo berichtet er) wirb ber Chemie noch faum erw&hnt unter ben

9?aturwiffenf#aften. 2>er Arbre encyclopedique bezeichnet fte

als bie SBiffenfchaft wn ben inneren unb »eiborgenen (Sigen*

fchaften betSMnge, unb bie ber SRatur nachah«en, mit ihr »ett*

eifern »otfe, inbem fte bie ©ubjtonaen $erleg.e, wiebtrherjfcUe,

umfefce. 3n biefem Gharafter nehme fte wtter ben SRatuiwtf*

feufchaften eine Stellung ein, wie We ^oefie unter ben übri,

gen 3weigen ber «itteratur. 3h** ^robufte feien: 2llch9mie,

SHetaHurftie, natilrlich« fWa^ie unb Ghemw tm engeren eimte,

b. h. Seuwerferfunjl unb Prbelunft m m^mext wirb

*) 3n feiner Sto^ra^te M um bie Sortbilbung biefer Siffenföaft fo

»etMenten ©Utf; t>ßt. Lives of the men of letters who

flonrished in the Urne af George UI. (London 1845), p.340 ss.
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nityt $u i&r, fonbern &ur Sftebicto gerechnet. — üRocfy intereffan?

ter ftnt> bte Angaben ö«n 35enel in Sflontyelier in ber <£nc$*

fiopäbie felber, weiter überhaupt bic metflen c$emif$en Slrtifel

in berfelben »erfaßt tyat, wie 2ft or» eau bic Slrtifel in bem

Supplement, <gr beginnt bamit, ben niebrtgen (Stanb feiner

SiebHng$t»ifienföaft beflagen. <©ie wirb (fagt er) wenig

unter uns fultfoirt. <5ie iji nur in fetyr geringem 2)Jajje felbft

unter ben ©ele&rten »erbreitet, ungea^tet be£ gegenwärtig tyxx*

f^enben ©efömatfeS, bog man in allen Grfenntnißgebieten be>

wanbert erföeinen will. £>te @&emtfhn bilben ein SBölflein für

jtdj, wenig aafrlreicb; fcaben i&re eigene ©pra^e, i&re Serien,

ifcre ©efe&e, unb leben beinah ifolirt in ber Mite be$ großen

©elef>rten»olfe$, welkes eben feine Neugier empfmbet, »on tynen

Äenntnig gu nehmen, unb »on innrem ©efcftfftsfleijje nichts »er*

ftefct. darauf fc&t er auSeinanber, wie tiefer Langel an 3n*

terefie (ineuriosite), m&ge er nun wirflfdj begrünbet, ober nur

äußerlich angenommen fein, jebenfall* unp^lofop&ifö fei,

»eil er ju einer voreiligen SSerbammung fifyre; mtyalh e£

fcenn aud> fo ferner fei, bei ben barüber »erbreiteten SJjnrur*

teilen, Har unb bejUmmt gu fogea, im bte Hernie eigene

itd> fei. Einige matten feinen ttnterföieb jwtföen bem Gtye*

tnifien unb bem Duatffalber, melier ben ©tein ber Söeifen

fud&e; Rubere gelten Seben für einen G&emifer, ber einen £>e*

jHUirofeu fcabe jur Bereitung »on ^arfümerien ober garben;

nod> Slnbere tytWtxi bafür, baß bte ganje Äunfl in ber SBeret*

tung »on Styotyeferwaaren bejie&e. ©elbfi naturwtffenfäafffl^

gebilbete Männer wfißten faum etwa« »on ben G&emiferii; $ 33.

»on 23etfer ober ©ta&l.— <5o weit SBroug&am in feinem $e*

richte. Slber wie &at jt# bte«%M feit no# ni#t ünmal tyin*

fcert 3^ren geänbert, ja großenteils sum geraben ©egeutyefl

umgefe&rt

!

Sllfo in früherer 3Ht gab e$ gar feine eigentlich SRe&r*

ga^l »*n 9fcturmiffenf<$aftem 3» bem flleeblalle ber 2lftro>
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nomie, $f)pftf unb @ kernte (bie $um Ztyil t)^d>ft bedeuten*

ben (^Weiterungen, wcld^e Hefe innerhalb ihrer unb welche

bie 9?amrgefchichte in ihren wfchiebenen 3weigen erfahren

haben, laffen wir $ur (Seite Hegen) ftnb bann fpäter bie 9> h 9*

fiologte unb neuerbingS bie 9>fpchologie in i^rcr fheng

naturwiffenfehaf flicken 93ehanblung getreten. Sngolge
'

hie&on alfo tyaben wir je&t entfehieben eine „5Rehrjat)l" son

ütoturwiffenfehaften, unb welche $war ftätig aneinanbergränjen,

aber boch im ©anjen in weitreichenben 2lbftänben auSeinanber*

treten. £>a fann es benn an 33 e$ie jungen, unb fann es

(was Sentit in gewiffem SWajje nothwenbig aerbunben ifl) an

mancherlei Spannungen jwffchen it)nen nt^t fehlen.

3u tiefen allgemeiner bebingten (Spannungen aber ftnb

bann noch fpedeller bebingte, namentlich bei uns in Deutfch*

lanb, gefommen. gierte war in feiner ,,$&tf[enfchaftsiehre''

mit ber Behauptung aufgetreten, baß ber gefammte 3nhalt beS

menfchltchen SBorjteHenS unb $)enfenS lebiglicb aus ber abfoht*

ten SBorftellunggfraft unfereS 3$ ftomme. 2öaS er bafür an*

gegeben, waren freilich nur erbfehtete Gräfte unb $l)5tfgfeiten;

aber baS 3«, ber ®eitf, foUte 2lHeS in 2lUem fein, wie in

^Betreff beS SnhalteS unb ber gormen unfereS ©elbfiberouffc

feinS, fo auch in Betreff alles ^Desjenigen, was wir »on ber

äußeren Statur »orflelfen unb begreifen. 2)iefe ©runbannahme

nun war allerbingS fo über alle Mafien unnatürlich, baf? bie

SluSfüfjrmig fchon bei ben erfien Schritten entfehieben fcheitern

mußte. <£s trat burch ©cheHing eine Sfreaftion ein: junächf*

gum gerabe ©ntgegengefefcten, $ur „Stfaturphilofophie" ober $ur

Ableitung beS O&eifhS aus ber Statur. 5lber war auch ber

SlnfangSpunft geanbert, fo war boch, wie fpäter noch tnu

fchiebener in Schelling'S ,$\iU\vfy\t beS (gegen ben©egen*

fafc beS Subjefttoen unb beS Dbjefttben inbifferenten) 2lbfolu*

ten" fyxwxixat, bie Ableitung ober bie flonftruftionS*

weife bie gleiche geblieben; unb eben fo blieben jfe bem 2$e?
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fentlic&en nacf> bei £e gel biefelbem Sür bie aUma^e (Selbfc

befKmmung be$ 2lbfolut*Seeren gum Sollen, ober gu einem be*

fHmmten SBorfkUungSfntjalte, würben gormen be$ ©eifti gen

aum ®runbe gelegt, aud> für bie materielle Statur: gormen

freiließ welche bie wirflic^e SRatur beS®eijte$ eben fo we*

nig fennt, als bie materielle, aber bie bod> entfdjleben in

bem @t)arafter ber eueren erbietet worben waren, $iegegen

alfo mu§te eine neue Steaftion eintreten; unb fte ift einge*

treten, entfprec$enb ber früheren Ueberfpannung nadt) ber gei*

fHgen, in einer gleich großen Ueberfpannung na# ber mate*

ttellen ©eite tyin, SBir Ijaben eine ßpibemie beS fraffeften

Materialismus erlebt, wie berfelbe faum jemals früher gut

SluSbtlbung gefommen ijt. SlHeS ©einige foll wieber abgeleitet

werben au« ben gafUren unb ©efefcen beS körperlichen; ber

(SJeift ober bie (Seele gar nichts für fic$ fein, fonbern lebig*

lic$ $robuft, ©pmpton beS 2eiblic$en: ber©ct)irn* ober

ber fonfHgen Sftenjenentwicfelung.

Slber felbß hieran l)at man nod> ntdr)t genug! — Bereits

feit längerer 3eit ftnb mancherlei intereffanre Beobachtungen

angepeilt worben, welche (wir bruefen uns abficbtltcf> fo all*

gemein auS) eine „Berwanbtföaft" gwiföen ben pt)9fiolo*

gtfeben unb ben p^fifalifcfcen unb $emifc$en Erfolgen

&u erweifen feinen. @o in Betreff ber ßleftricität; fofpäter in

betreff beS SftagnetiSmuS ; unb bann wieber in Betreff ber QUttxU

cität, naefcbem biefe bem festeren nSt)er gebraut worben war. 2Ran

fe£te ftdj alfo bie Aufgabe (unb man glaubte biefelbe bis gu einem

Qcwiffen fünfte gelöpt gu haben), ade SebenS*Borgänge, »on ben

frei ben fangen »orliegenben bis hinauf gum menf^lic^en

geibe unb — gum menfc^licben dJeifte, auf eleftrifcfce gu*

rütfguführem UeberbieS get)n im menfd&lichen flörper Sflifchun*

gen unb Gntmifjungen sor, welche ben c$emtf$en parallel

ließen, unb auf welche man in bem ÜRajjc aufmerffamer würbe,

wie Ii* bie <£t)emie gu größerer Bollfomment)eit auSbilbete.
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(£$ fragt ftch alfo : wie verhalten fleh atfe Hefe erfolge gu ein*

anber? 2ttan hat jte früher auSetnanbergehalten; aber jmb jte

nt^t siellcicht tbenttfö? — @o wollte beim bte 3urütfftif)rung auf

ba* 9Miel0ß{f4e, unb fo wollte julefct felbf* bie 3urficfführung

auf baS ßhemifche genügen- 2)fefe$ Sefcterc foll, eben

fo wie baö $fy$ftoIogtfdje ober (wie man nun fagte) bte „fo*

genannten SebenSoorgänge", wieber auf ba$ $h9fftalif(he, auf

2)ru<f, 3ug, <5to§ icv fur| auf baS 9ttechanif<he aurüdfge*

bra#t »erben: ber 2lu$bru<f „t^namtföe ffitrfung'' nichts als

ein „tenninus technicus ignorantiae" fein, beffen (wie man

fagt) „wir jwar »ielleid?t noch lange nicht »erben entbehren fön*

nen", ben aber ju befeitigen {ebenfalls bie Söijfenfchaft all

„Aufgabe" im Sluge behalten mfljfe*),

60 haben wir benn, namentlich bei und mlDeutfchlanb,

in golge beS 3ufammenwirfenS aller angeführten Umflänbe,

ein beinah unbegrenztes unb burchauS ungeorb*

neteS hinübergreifen ber ßrflärungen über alle

*ftaturerfolge »on ben tieften anorganifthen bis ju

ben hö<hf**n organifdjen unb bis |u ben h&<hf*en get*

jHgen, in golge beffen bann gerabeju SlUeS in Setreff feiner

tieferen ©runblagen als problematifch erföeint. SDieS tritt in

hö$fl auffaUenber Seife bei Slttem Jewor, was irgenb Problem

wirb, bis jum ©peciellften, 2Kan nehme baS «fleuefte: baS

^STtfd&rücfen". SBä^renb es bic ©neu aus eleftrifchen SBirfutt*

gen erflären wollen, haben es Rubere bom SRerbenleben, son

beffen Slffeftionen unb ©egenwirfungen abgeleitet, unb nedy

Slnbere »on ©nflüffen beS meufchlfohen, ober gar (im Slnfchlttfc

anbie jüngft wieber aufgetaute ©chopenhauerfd&eSlnfuhö

beS ber SEBelt im ©an$en inm ©runbe liegenben allgemeinen

ober abfoluten SBfllenS ! 2)teS nun führt uns hinüber $u einem

unmittelbar bamit in Serbinbung ©tehenben, beffen tiefere Un*

*) ©eitere Angaben Verübet $abe t$ (m aweiten Sanbe tiefet Beit-

ritt, ©. 130-138 mitfletfreilt.
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terfucfjung unb <£r&rterung ftc^ bcr öc^cntt>ärtige ^uffa^ &u fei?

ner eigentümlichen Aufgabe gemalt &at.

2Bte befTagen^toett^ n5mif<& aw& bie Verwirrungen, <3pal*

tungen, ©cbwanfungen fein mögen, m\$t, na# bem fo eben

2Ingefü$rten, in £injt<$t ber n>fffenf<baftli<|en (Stfläruugen

eingetreten fmb: Dein bat fu$ ein noc& weit flimmere* an*

gefcblojfen, inbera man au<b in betreff be$ Xbatfä ^lieben

immer me&t ben feflen SBoben »erloren bat. Niemals biellei<bt

^at eine grbfere Unterbett geberrfebt über 2)a3 , was man

überbauet als „wiffenf(baftlf($e $batfa(be" an$ufe$n $abe* Um
an ba*jule$t <£rw<tynte anjufnüpfen: bat man e$ boefc üon

meieren (Seiten b« als ganj natürlich unb tbatf S#lfc& fei*

nem Swifel unterliegenb betrautet, baf ber Xff<$ ben SBiHeu

beS orbnenben „SRebiumS" auffajfe, unb bemfelben geborebe,

unb eben fo als tbatfä<bm feinem 3weifel unterliegenb,

tag uerflorbene ©eifter ber ausgezeichneten Gönner, n>ie man

jie baben wotfe, au Beantwortungen »on gragen aller 9lrt, unb

51t febbten ®ebit$teu, unb gu gänzlich ,
unhaltbaren miffen*

fdfjaftli^en 9luSeinanberfefcungen k. gezwungen ober foujl wfl*

Hg gemacht werben fönnen!

@<hon feit längerer 3eit (um tyiefür einen allgemeineren

©eftchtspunft $u nehmen) jfchtt in biefer £injtcht jwei $ar*

treten einanber gegenüber: bie wiffenfebaftlicb Äonfer*

»attaen, welch*, wo fte ibre Slnftcbt auf bie $5$ße €>pi(etrei*

ben, $WeS auvücftveifen, was ftd> niebt aus ben bisher fefc

gesellten ftaturgefefcen ohneSöeitereS erflären lögt,

unb bie wiffenfebaftlicb 9>rogreffi»en, unter welken es

bie mannigfachen (Scbatttrungen unb Orabe bis $u ben SRe*

»oluttonären giebt, ober Diejenigen, welche in irgenb einer

Sfctchtung 8IlleS neu matten wollen, baS allen bisher feßge*

fteUten 9latur<jefe$en 2öiberforccbenbe als eben fo natürlich auf*

führen, ja weisen biefer gerabe baS ftebße iß, unb in beffen

Slusbtlbung unb Jfawenbung fte fleh borjugömeife gefallen»
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Unter Hefen Umftänben alfo ifl es »on ftro&em 3nteref[e,

ju unterfuchen, was benn eigentlich auf ben föang unb

bie ©eltung einer „wif fenfchaftlichen £&atfa#e"

Slnfpruch au machen berechtigt iß.

; 2)tefe SBortoerbinbung trägt eine gewiffe 3»etoeutigfeit in

ft<h; tonn hebeuten: „burch bie SBiffenfchaft fejtgeflellte"

X(>atfa^e (£&atfa#e in ber fertigen 2öijfenf<h,aft), unb „für

bie. Söiffenfchaft brauchbare" Stytffad&e. 3m gmße5

meinen m5chte, ober follteboch wenigftenS, baS ßrflere weniger

bem 3«>eifel unterliegen: benn ba fcanbelt es ftch ja um

Dasjenige, was bereite ber Prüfung Sßieler unb »ielfach

wieberholt unterlegen, unb ftch bei biefer bewahrheitet ^aU

$lber bem bunflen 33licfe nicht SBeniger (wie bie gegenwär*

tige 3*it einmal ifl) fließen auch bie SBorhbfe ber SBiffen*

fchaft noch unterfcheibungSloS jufammen mit ihrem eigentlichen

"f>eiltgthume; unb fo müffen wir benn, auch baS juerft Slngege*

bene in unfere 2luSeinanberfefcung ^tneinaie^n. SebenfallS aber

mufj bafür bie Unterfud&ung beS 3»eiten »orangehn, inbem es

ja in ber ßrfenntnijjbilbung wrangest. 2llfo wir fragen $u*

nächfy was ju einer für bie Söiffenfchaft brauchbaren Xhatfa^c

erfobert werbe, unb bann weiter, was hinjufommen müffe, um

biefelbe jur wiffenfchaftlich feßgeßedten Xhatfache hinüberführen.

IL 2BaS itf geeignet, £f>atfa#e für bie 2Btf*

fenfchaft ju werben, unb in welcher Ätt wirb

es baju?

SBir mfijfen bei ber Beantwortung biefer Sragen ben Sin*

fang machen mit ber SBemerfung, bafl, genau genommen, bie

Xhatfachen für fich felber in feinem Salle »on uns ber

wijfenfchaftlichen <£rfenntnig $um Orunbe gelegt werben fönnen,

fonbern ftets nur unfereSluffaffungen t>on benfelben.

Dies gilt felbf* bon ben SChatfachen, welche in uns felber bor*
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ge^n. Söir »erben unb finb »biefelben allerbing* unmittel*

bar; aber wir fitanen fte ntyt ben wiffenf<$aftö*«i (Srfennt*

niffen unterlegen ofcne SöeitereS, inwiefern wir fie ftnb unb

werben, fonbern lebigli$ inwiefern unb toitmit wir fte auffaf*

fen in unferem ©eibßbewugtfein. 2öie Unjä^igeS ge&t in

menfcfclfd&en Beelen vor, unb ifl in itynen borgegangen feit

3af>rtaufenben, ifl felbfl Bewußt (als ©cwuftea, unbinjiebem

®rabe ftorf 33ewu£te$) in tynen vorgegangen ; unb bie Söiffen*

fc^aft tyat nifytö bavon in (Smpfang genommen unb in tyre

33üd)er einregiftrirt. Stur inwieweit wir jugletcfj ein 23ewuf*t*
»

fein von ben in unferer (Seele »orgetyenben Erfolgen gewinnen,

ober ba$ in un£ ©eienbe unb SBertenbe $uglei$ au# auf*

f äffen, fönnen fte ber ©iffenfc&aft entgegengebracht werben für

tyre Verarbeitung*).

2lber in biefen Sluffaffungen fommen bie £&atfa$en

in fefcr verriebenen Söeifen in unfereOewalt bei ber3nnen*

weit unb bei ber Slugenwelt. hierüber müffen wtraunäd&fr

einige Erläuterungen vorausliefen, ba biefe SBerfctyiebentyeit,

obglei^ fte ifyre (Srunbwurjeln anberwetttg tyat, bo$ au# mit

ber gegenwärtigen Streitfrage in mannen intereffanten unb

au<$ praftif$ wichtigen SBejietyungen ftetyt»

•) Dfefe Serfc^icbenbeit $nufa)en bem SJeroufitfetn an ober in ben

©cclfnahen unb bem Seroufltfein von benfetben ifl fä)on fo viel-

faa) ©egenfianb ber 33etraa)tung in tiefer 3ettfö)rift geworben, na*

menttiä) auc$> auf SSeranlaffung ber vorjährigen ^reteaufgabe, baf

ia) barüber nia)tt weiter frinjuaufügen brause. * ©efegentlitfr fte^e

$ier für Diejenigen, wela)e fty fpecielier bafür interefftren, bie »e.

merfung, baf nun bie bamal* gefrönten Hb$anbtungen fammtlttf im

Drutf erfötenen Unb? bie von Uebertveg (unter bem %xttl „Die

eniwitfelung beö Scrcuftfein* bura) ben Sefcrer unb €rjie$er") bei

bem Serleger btefer 3ettfa)rift; bie Von Düte* („Da« menfa>

Iid)e Sktoufjtfetn, nue e$ pfpa)oIogtfü) ju erflären unb pabagogiftf

au^ubilben fei") bei ÄUntyarbt fn ?eipjig; bie von Börner
(„Die 2e(>rcvom 93en?uftfein in tyren päbagogifa)en unb bibaftifö)en

Stotoenbungen , tiebft einigen oorauögefa)i(ften p&üofopW$en Huf-

'äfcen") bei Solf in freiberg.
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Die Sluffaffungen ber ^atfa^en gehn tbeilS auf bie ein*

feinen Ding* unb ßrfolge (bcren Dualitäten), th*il$ auf

ba* wefentliche (ober innerliche) 3ufammen unb bie we*

fentlicben (ober innerlich bebingten) golgen.

Die einzelnen Dinge unb Erfolge bermflgen wir le*

biglich bei berSnnenmelt in soller Unmittelbarfeit unb

Sa^r| eit aufraffen- Die 2luffaffung$f räf t e ftnb hier bon

berfelbro Statur, wie bie aufaufaffenbea ®egenflänbe; fte

büben f*h (wie bie ^fp^ologie als iRaturwiffenfchaft gegeigt

hat) au$ bett aufoufaffenben Dingen unb Erfolgen felber, ober

rein burch gleichartige SSerfchmelaungen berfelben, &er*

»or. Daö 5lufaufaffenbe geht unmittelbar unb ganj in bie

Siuffaffung hinein; ba$ Denfen, bad Sühlen, ba$ Söegeh*

rett, ober was e$ fonfl fein mag, fcört nicht mit feiner 2luf*

faffung auf, fonbern befielt in ihr fort. Unb auf ber anberen

«Seite »erben burch bie aujfajfenben Gräfte (feien fte nun $u

beftimmien inneren (Sinnen auSgebtfbet, ober auch in weniger

benimmt ausgeprägten, mehr füejjenben gormen) feine irgenb*

wie frembartigen Qualitäten hinzugegeben , fonbern eben nur

gleichartige Verhärtungen*). 2öo alfo bie innere SGÖahrneh*

mung federlos aufgeführt wirb, fommen bie Dinge unb <£r*

folge, tote fte in fich felber finb, in ben Bereich unferer

Sluffaffung.

®an$ anberS bei ber Slugenwelt. 53ei biefer vermögen

wir bie Dinge unb ßrfolge eben fo entfehieben nicht in ben

23ereüh unferer Sluffaffungen anbringen, fonbern wir fommen

mit biefen nicht binau* über bie ßinbrücfe, welche

bie Dinge unb Erfolge auf unfere Sinne machen.

Sflan fann jtch bieS junäcbft am beften näher bringen burch eine

tiefere Erwägung ber Erfahrung, bag bei unferen 5luffaffungen

*) Belfere ßrtäuieronßcn hierüber ffejje in meiner ©tfcrifi ,,©ie neue

Woloöie", @. 51 ff. u. ©, 192 ff.

Digitized by



269

ber äußeren Stoturerfolge bic $robufte uieiftentyetis fetyr

wföfebene, ja gerabeju entgegengefefrte 33eföaffen$eiten giften

im $erglet# mit bcnjenigen # wel$e uns in ben gaftoren

vorliegen. 3wei littm Körper ergeben wo$l »erbunben einen

auffaUenb fügen, ober umgefefcrt jwei füge einen entföieten biu

tercn*), 2>ag 53prltncrMau entfte&t, wenn wir baö gelbe ßifen*

cpanür unb ba$ rotbraune falpeterfaure ßifeuorpb mifc&en.

Ober »er wollte e$ unternehmen, au$ ber Äirföblütye, «nb

no# fo »iel $of>lenf*off, unb 2Bärme, unb ßleftricität jc. bi«

©genföaften ber reifen Äirföe ju fonftrufren! — Diefe Un*

angemeffen&eit ber ^robufte $u ben gaftoren nun wäre nt^t

möglich, wenn au$ fcier bie Singe unb Erfolge feiber in ben

33ereicf> unferer 9luffaffung fämen: benn bie ^robufte ftnb unb

fcaben ja bo$ nic^t^ SInbereS als aus ben gaftoren 6er. 33ei

ben Sluffajfungen unfereS <5elbß&ewutjtfeinS $aben wir bafcer

audj> $wif#en beiben bie »oUfornmenfte UebereinjKmmung. 2)a$

Urteil &at feine anbere (Sigenf^aften unb SBirfungen, als

wel#e bur# baS ©ubjeft unb baS §)räbifat ^ineingegeben ftnb,

jwei gemixte (Smpfmbungen feine anberen @igenfd&aften, als

bie wir an ben einzelnen wa&rne&men ; unb fo mit aHern Uebri*

gen. 3ene ttnangemeffen&eit bei ben Sluffafiungen wn ber

äußeren ftatur alfo erflärt jt$ nur babur#, baß wir bei biefen

lebigli# bie (Sinwirfungen ber Dinge unb Erfolge auf unfere

©inne baben: wo bann für biefe ßinwirfungen in ben ?5ro*

buften gebunben werben fann, wag in ben gaftoren frei war,

unb umgefe&rt in ben $robuften frei werben, was in ben gaf*

*) A Solution of tbe «alt called by the «hemists nitrate of silrer,

and another of the hyposulphite of soda, hare each of them
scparately, when takcn into the mouth, a disgustingly
bitter taste ; but if they be mixed, or if one be tasted be-

fore the month is thourongUy elcared of the other, the sen-

sible impression is that of intense swectucss. (Thom-
on's Hlnt principles of cnemistry, VoK II, p. 68.)
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toren geBunben war. UeBer Hefe, bem eigentlichen (Sein ber

Dinge unb bem eigentlichen ®efchehn ber Erfolge äußerlich Met*

Benben Stoffaffungen vermögen wir nur burch «ftypothefen hin*

auskommen; aber felbfl burch biefe, wie einjtchtSsoll unb an*

paffenb ftc auch geBilbet werben mögen, ftnb wir boch niemals

im ©tanbe, bie inneren .Qualitäten ber Dinge unb Erfolge

in unferen ©ereich $u Bringen*).

Diefer Langel an 3nnerlichfeit unb innerer 2Bat)r*

Beit Bei allen unferen Slujfaffungen »on ber äußeren Statur

tt)ut jeboch, wot)l ju nterfen, it)rer ©rauchBarfeit für bie

m endliche Söiffenfchaft, unb (wie wir fogleich ^injufe^en

fßnnen) auch für bie menfehliche $raris, feinen SiBBruch.

3lUe unfere SBijfenfchaft »on ber äußeren ftatur ifl nun einmal

son biefer 2lrt, unb fann »on feiner anberen 2lrt fein* Söir

fönnen nid^t in unb mit bem SBaume warfen, wie wir in unb

mit un$ felBer fühlen, Begehren k. Bei unferer ©elBfhuffaf*

fung; nicht in unb mit ber !Rofc 93lüthen Bilben unb entfaf*

ten jc. SiBer wir Brausen auch nichts 5lnbereS »om Saume,

von ber töofe, als baß ftc burch it)r ©achfen unb ©ic^entfaf*

ten bat)in geführt werben, bie (Sinbrücfe auf uns 3U ma*

(Ben, welche uns nüfclich unb äflhetifch'erfreulich finb.

Slehnlich, aber boch etwas anberS, »ert)ält eS ftch mit bem

Sweiten, was uns für bie Sluffafiung ber S^atfacBen als 2luf*

gaBe vorliegt: mit ben ©erfnüpfungen. 2luch hier ftnb wir

nicht im 6tanbe, für unfere Sluffaffungen ben fef)arafter ber

»ollen 3nnerlichfeit $u gewinnen. DaS eigentliche 3n*

einanber, baS eigentliche 2)urch beS einen Erfolges im

SBerhältniß $um anberen »ermögen wir nur Bei unferen

©eelenentmicf elungen wahrzunehmen; Bei ber Süßeren

ftatur fommt unfere 2Bat)rnehmung nicht hinaus über bie äußer*

*) Sgl. Win unb jum Sofgenben mein „eyfiem ber OTetaMftf ic."

©. 284 ff. unb 300
ff.
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liehen Skrhältniffc be$ 3ufammen unb 9lati)$tx. Uber t>a

e$ fleh biw nicht, wie bei bem erflen fünfte, um 3nnere$, um

Dualitäten fyanUlt, fonbern eben nur um 2leuf?ere$, um

23 ert)ältniffe: fo fann auch ba$ Sleufjere in größerer Soll«

fommenheit offenbarenb »erben für ba$ Snnere. 2)urch ba$

öftere ^tnburd^ »erben wir gugleicb be$ Sedieren genug:

wenn auch freiließ, ba wir in fetner Slrt $ur unmittelbaren

Sluffaffung ober $ur Slnfchauung be$ inneren SBerhültniffeS

burchjubringen im ©taube flnb, nicht mit abfoluter ©etoiftyeit,

aber boch mit einer folgen, meiere, tote unfer menfchlicheä SEBtf?

fen überhaupt befdjaffen ift, mit jener $ufammenfällt. Ober

wer zweifelt baran, baß ber SKagnet bureb ba$ (Sifen angejo*

gen, ba$ $ol& burch ba$ geuer verbrannt wirb k., obgleich

allerbingS ba$ menfcblicbe ©efcblecbt auch nach mißionenmal

miflionen Erfahrungen, bie e$ bon biefen unb ähnlichen ßrfol*

gen gemalt ^at, bon ber Sluffaffung be$ eigentlichen „Durch"

no^ eben fo fern ift, wie nach ber erften Erfahrung*

ffiir haben nun bie ©runbberhältniffe fennen gelernt,

unter welken wir überhaupt, in ben beiben #auptgcbieten ber

menfeblicben Grfenntnifj, für bie ©iffenfefcaft brauchbare

^^atfac^en ju erwerben im@tanbe flnb. Söeiter hinauf bfir*

fen wir in ben Sluffaffungöformen, mit welchen wir jefct su

tt)un fyabtn, bie Aufgaben nicht fallen. Sollen wir weiter hin*

au$, fo müjfen wir anbere ßrfenntnigformen $ur Slnroenbung

bringen, bereu Statur wir im folgenben Slbfdjnitte fennen ler?

nen werben, namentlich bie (Srfenntnifjform ber Sppothefen.

Slber fo weit, als bie au$ biefen ®runböert)ältntjfen h«bor>

gehenben goberungen reichen, müjfen wir ihnen genügen, wenn

wir unfere (Srfenntnig auf einen fixeren ®runb bauen wollen,

©o lange alfo ba$ im Vorigen namhaft ©entarte noch nicht

ooUftönbig erworben i|t, mögen wir immerhin £l>atfachen höben,

unb wohl beglaubigte Entfachen, aber wir ^aBen noch nicht

Einfachen für bie Söiffenfchaft. @$ ift freilich ein un*
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begtfinbetea Verlangen, wenn man #efüt (wie fchon ertüft^no

aufteilen gefobert h«t, ba§ ftch ba$ als thatfächlich 2lufgef0hru

aus ben bisher fe^eflellte» 9taturgefefcen utfiffe erflären laf*

fen. Staffelte fann j[a auch ein neue* (bifytv noch ttnbeach*

teteS) 3ufamm*n, fann eine neue golge enthalten, bie*

fe3 neue Summen, tiefe neue golge mfiffen erfl fo ent*

Rieben feßgeftellt fein, bafi »fr bafttr »olle (Sicherheit ^aBen;

fonft f5nnen mir ihnen eben nur vorläufig nnb eine pro*

Mematifche ©teile für bie ©runblegung ber ©iffenfehaft $u*

gejfetyn, wtrt) foum bte$. (SS muß eben noch als problematisch

angefehn »erben, roa$ eigentlich bie Xfyatfafyt ift

2Ran bringe ftch bfeS burch ein $aar einfache »eifptelc

näher. Slbererombie txifylt in feinem SBerfe über bie intek

leftneHen Gräfte*), geftöfct auf einen »erlebt beS Dr.<prfcharb,

üon einer 2)ame, welche in einem gieberbelirium piöfclidh eine

Sprache ju fprerfjen anfing, bie niemanb öerftanb. Scfyon

glaubte man, baf fte £bne ohne alle SBebeutung aneinanber*

reihe, als ftch anfällig jemanb fanb, welcher fte als bie Spraye

ber ©raffc^aft SSBaleö ernannte; unb nun fanb ftch bei weiterei

ftachforfchung, baf tiefe 2)ante eine 5lmme aus tiefer ©raf*

fchtft gehabt ^abe, bie bem äinbe, wenn eS unbefchäfttgt auf

ihrem <£#oße faf, roieberholt Sieber :c. in ihrer 2flutterfprache

»orgefagt ^atte. Söeber öor noch nachher toar bie 2)ame im

©tanbe, auch nur baS Oertngfte baöon ju reprotuciren; unter

ben ungewöhnlich getigerten (SrregungS&erhaltnif*

fen beS heftigen gieberS aber reichte ber ging ber bie Sfcepro*

tuftion bebingenben Elemente HS gu bem ba»on innerlich gort*

erfftirenben hin* £ine tytmü einjHmmige Shatfache iß burch

Golertbge in feiner Biographia Literaria auffallen »orben:

»ott einer grau in einer ©tobt beS fatholifchen 2)eutfchto»ibS,

*) Inquiries into tbe intellectual power* and the investigation

of truCb. By John Aber crom bie, M. D., first pbjsician of

bis Majesty in Scotland. Edinburgh, 1830, p. 138.
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25 Satyre alt, wtldje ni$t lefen nod> fdjreibcn fonnte, wib bef*

fenungeoitytet in einem üfternnfreber mit großem $atl>o$ unb

tariifter 3luafera** grie#f«e, löteiniföe, ^cbrdif^e ©retten

beflamirte. Wlan neunte nun an, tiefe beibtn (Srgityhtngen

wären un* otyne bie Stepfung t>on einem glaubmfirbige» SKannc

alö gewiß überliefert worben. 3Öir würben fte bann allerbin

al* £&atfadjcn angufetyn fyaben, aber n o# ni#t al*$tyat*

fac&en für bie SBiffrn fc^af t. gür bie Sediere wäre eS

eben nocfr fragli#, worin eigentlich bie Sbfttfacfce beflefre, b.fc.

in »eifern wefentltdfr bebingten3ufamme« unb in welchem

wefentli$ bebingtcn S>iad)f)er ber boc$ ^lutadfefr nur in

äußerlich gufälligen Söerfttüpfungen »orliegenben Grfelge,

3d> babeföon erwähnt, wie man im erflen galle glaubte, bie 2)&

lirirenbe reibe Saute ofcne alle SBebeutnng aneinanber. 4>attc

ftdt> nicfct ^fällig jeraanb gcfunbcn, weiter btc Söälifäc ©pracf>c

gefannt ^atte, fo mürbe man bei biefer SUutafjme geblieben,

alfo fortwa&renb etwa* gang Slnbere* für £t)atfadje gehalten

worben fein, al* wa* wirfli^ bie $fratfa$e, über wa* bie

„Xfyatfatyt für bie 3Siffenfc$aft" war. 2)er gweite gaU

traf in bie 3eit, wo bie <£rgctylungen t>on ben Söunbern be*

magnetif^en ©(blafe* bie Äöpfe gu ersten begonnen Rattern

2Ran war alfo fogleic^ mit ber #9pot|>efe bereit, bie grau fei

in irgenb einer Söetfe mit einem großen <Spracbaclet)rten in

„SRapport" gefefct worben, fo baß it)r beffen Äenntatjfe gu

(Gebote fränben* $)ie* alfo war für ifjre bamaltgen Umgebung

gen bie £t)atfadS>e; war bie* fo lange, big bie wirflic^e tyat*

fat$e an* Sufct fam. Die grau, wie e* fpäter ergab, war

al* ein Heine* Äinb gur ©aife, unb au* ÜRitletb »<m einm

alten proteftonrffd^en $rcbiger ber Umgegenb in fein £au* auf*

genommen worben« S)er gewB^nlidfre 2tofentt)aft be* mrifren*

ttyeil* gang unbeföäftigten $inbe* wa? in berÄücfc 3wifc&en

biefer unb ber ©rubirftobe be* 9>rebtaer* nun lag ein ©ang,

in welkem ber alteSKann, brr rd$t m$r iriel ftu*ge$n fonnte
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ober wollte, «teurere ©twtben lang täglich hfo; unb tyrtfi*

gefm, unb babei au* feinen $iebltag*fchrtftfrellern mit großem

yatjo« Die* ober 3ene* (jerjulefen pflegte. Da* ßinb, bureb

bte ungewohnten £öne aufmerffam geworben, horchte $u; Wlan*

che* mochte ftd) täglich wieberholen; unb in golge hiebon olfo

prägten ftc^ ihr einige ©teilen fo ein, bafj, obgleich au* fte

weber »or nod) na* ber tfranfhett ber Erinnerung baran £err

werben fonnte, boch »ermbge ber ungewöhnlich frarfen Aufregung

m 9cen>en|xeber* bie noch nicht entfehwunbenen ©puren wieber

gur Erregtheit gebraut würben. Die* alfo war bie „Xfyau

fache für bie SÖtffenfchaft", ohne baß e* baffir be* „ma*

gnettfehen Rapport'*" beburft hätte, hierin lag nun, eben fo

wie in bem erften gaHe, gewfffermafen eine neue 3$atfa$e

»or: benn »or ber pfpehologte al* ftaturwfffenfchaft hatte man

ja überhaupt nur fehr umwllfommene SBorfxeHungen »on ber

SoHfommenheit unb Dauer ber inneren gorterfftenj ber frühem

ren ©eelenafte. Slber bie oorher angenommenen tyatfadjtn

fchoben ein anbete* Sufammen unb anbere golgen un*

ter; unb fo lange alfo biefe legreren noch nicht mit Sicherheit

feflgefiellt ftnb, fönnen begleichen 2$aftfa<&en höchfien* in ben

«Borhöfen ber SÖijfenfchaft, aber nicht für. bie ©runblegung

berfelben eine ©teile erhalten. Doch wir müfien un* bte Er«

fobernijfe, welche bafür »orUegen, noch mehr im Efajelnen an*

fchaulich machen.

3uerfl alfo bie einzelnen ©lieber, au* welchen bie

fchatfachen $ufammengefefct ftnb. Sluch wo biefelben erf* ber

Söiffenfchaft jur Verarbeitung übergeben werben follen, faffen

wir fte boch, wie Sitte*, was wir auffaffen, in ©ubjeftenunb

3>räbifaten auf. »ber jebe* Ding (ober ©ubjeft) hat

mehrere ^räbifate, unb auf ber anberen (Seite, jebeEigen*

fchaft, jeber Erfolg (alfo wa* al* 9>räbifat aufgeführt

wirb), Tann auf mehrere ©ubjefte belogen werben. Sluch

fchon in betreff ber einzelnen ©lieber alfo, welche in ber
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Sluffaffimg ber S^atfactye »erbunben werben, f&nnen mebrfacbe

ge^lgriffe Statt ftnben ; unbfcaben, wie bie ©efa)ia)te aller IRa*

turwiffenfebaften geißt ga&lretc&e ge&lgriffe Statt gefunben.

ber erften <£ntbetfung ber eleftrifa)en flonbuftoren buru; ©res

(um 1729) febrieb biefer, baß ein feibener gaben, flatt eine«

banfenen angewanbt, nia)t bic Gleftricität ableite, juerji ber ge*

rtngeren Diät ber Seibe $u, bura) meiere ja nia)t fo »iel

»on ber eleftrifajen Äraft abgeführt werben fönne, bi« er fpä*

ter »Ott tiefer Grftörung fortgebrängt würbe burefc bie 93eobaa>

tung, baß bie Slnwenbung eine« SWetallbra&te«, welker noeb

bünner war, bennoefc bie Söirfung aufbob. <£rft (febweb würbe

er ju ber ßrfenntniß geführt, baß bie fttyt'MMtmiQ ber (Slef^

tricität von bem Stoffe be« gaben« abbange*). fSRan $atte alfo

beu borfiegenben (Erfolg auf ein unriebtige« $räbif at belogen.

3)em gegenüber ftnb in anberen gälten unriebtige Subjefte

untergelegt worben. So von Slrfftotele«, wo e« ftcb um bie

grftärung ber befannten (£rf$einung tyanbelte, baß, wenn ba«

Sonnenlicht bura) eine Oeffnung ge$t, ba« Sonnenbilb, fall«

e« in einer einigermaßen bebeutenben Entfernung &on berjDeff*

nung gefammelt wirb, jtatt bie gigur ber (enteren wieberjuge*

beii, ftet« Tunb t|t. dx wiß bie Grflärung &ie»on au« ber

X^atfa^e ableiten, ba§ t>a« Siebt ber Sonne eine frei«ar*

rige 9latur fyabe, weläje ftcb immer funb ju, geben (htbe.

Slußerbem fommt e« bann, ben einzelnen ©liebem gegen*«

über, auf bte STuffaffung ibre« 3« f am nun« an: auf beffen

3$oUftctnbtgfeit, baß niebt« SGBefentUcbe« au«gelaffen, unb

auf beffen fteintyeit, baß nia)t« unrichtig bhctngetragen

werbe. ÜNeiflewfyeil« wirfen beiberlei SBerfäifcbungen aufammen;

*) 5Wan öerg(et($c hierüber History of the induclive sciences, from
the earliest to the present times, by Will. Whewelletc.
(London 1837), Vol. Iii, p. 7 si., fo »ie jum golflenben eben-

baf. Vol. I., p. 72 ss.

Senefe't «rfti» 1853. £eft 3. 18

Digitized by Google



276

unb beibe tonnen t^eitö mehr leibenbli<h «ermittelt werben,

thell* mehr felbfHhätig, •
.

•

£>a§ wefentlicbc ©lieber für bie Sluffaffung fehlen, ftnbet

anfangt fo ziemlich überall ©tatt: inbem un$ ja beinah nir*

genb in ber Statur (wie wir fpatcr genauer anzuführen SBeratt*

lajfung ^aben werben) ba$ elementarifche ©efchehn gegeben

ift; biefe* «entere burchgängig tiefer Hegt, al* oa§ e* unrntt*

telbar von un$ wahrgenommen werben f&nnte. Ober wer »er*

mbt^te wohl bei bem Sluffteigcn be$ SöafferS in ber $umpe,

be$ Duecfftlberd in ber Xtjermometerrityre k. ben Drncf ber

umgebenben Suft wahrzunehmen, in welchem boch bad etgenf*

liehe ©runbgefchehn befielt? wih® -m. >•: n

, 3öa$ nun juerfl bie felbfhh&tige Söefeittgung biefer ober

jener Momente, welche un$ für tic Sluffaffung vorliegen, unb

bag felbfUt)ätige (Sinfcbleben nicht »orlicgenber ©lieber be*

trifft, fo brausen biefelben nicht immer gerabe bewufjt unb

abfichtlich ju gefchehn. gür bae Skwu&tfein barüber unb

für ba$ Slbfichtliche ober Unabftcbtliche giebt e$ uncnblicb »tele

»ergebene ®rabe unb fWifcbungen. Vermöge beffen aber

f&nnen SWehrere biefelben CErfolge t>or (ich haben, unb e$

entlehn ihnen beffen ungeachtet fortwät)renb »erfebtebene

Sluffaffungen »on £b<Ufatben. ©o cum ein »etfptel

aus meiner eigenen Erfahrung anzuführen) hatte ich *w etwa

fünf unb jwanjtg 3ahren (Gelegenheit \)itx in ©erltn ben ma*

gnetifchen ©chlafjufiänben einer Serwanbten beijuroobnen, welcbe

»on einem ber bamalä berühmteren SWagnetifeure geleitet wur*

ben. Derfelbe war, nach meiner Ueberjeugung, ein burchaud

rebluher SWann, unb ber fich wiffentltch nie erlaubt haben würbe,

Slnbere ober fleh felber zu taufchen. Unb bennoch täufchte er

ftch fortwät)renb ; unb inbem wir beibe 2)affelbe fahen unbhör?

ten, fah unb hörte er beflänbig ^Betätigungen, fat) unb |>örte

ich ©Verlegungen feiner Slnftchten. So, um ein Einzelnes

anzuführen, fragte er bie ©chlafenbe gleich ba$ erfle 2M, wer
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jugcgen fei. <Sie warnte Diejenigen, meiere gewitynlia) $uge*

gen waren, unb nannte wid) nietyt; unb erft nadjbem er weiter

fragte, wer benn „fonflnod;" jugegeu fet, würbe ufc ebenfalls

genannt: waä fttty nun, in Sßerbinbung baimt, bafi fdjon öfter

in i&ren gewitynltdjen Buftänbcu ba»on bie FWcbe gewefen war,

iä) werbe au4> einmal gugegen fein, fetyr natürlich machte.

9lber w5(>renb er nun Aber bie föidjtigfeit i^rcr Antworten er*

freut war, fonnte iä) ntdjt anberS, al$ entgegengefefct urteilen

:

benn er &atte ja bie erftc grage gang allgemein gefleßt,

^atte ifjr $ur Dollftänbigen Beantwortung volle 3*<t gelaf?

fen, unb biefc war beffenungeadjtet nit&t bollflänbig er*

folgt. (So war e$ überfaupt merfwürfcig, ba&, wenn er ber

©c^lafenben eine grage borlegte, bie fte auefy im gewttynli*en

5öad>en natürlic&erweife tyätte beantworten fbnnen, bie Antwort

fogletd> ba war; Rubelte e$ ftaj aber um eine grage, in 93e*

treff bereu fte ftdj> fonfl für infompetent erftört tyaben würbe,

fo mußte er gwei, brei, aud> mehrere üflale fragen, alfo fic erft

gewiffermagen einflüstern in Betreff be$ 33ewuftfein$ biefer

3nfompeten$. 2Öie burd; foldje 8lu$laffungen unb Ginföiebun*

gen, au$ wo fie frei bon aller unreblidjen Slbft^t gefc&efyn,

Söunber entfle&n fßnnen, tft leidet einjufe&n. 2>ton bringe jt*

au# bieö bur# ein einzelnes Beifpiel uä&er. Der SWagnetifeur,

welker in ber großen (Statt, wo bie ©acf>e bamalö SWobe war,

fel>r bielfad? in 2lnfprud& genommen würbe, füllte fi$ burd>

feine ^uren angegriffen; er l;attc alfo eine SDiafcfcine jufammen

ßcfefct, bura) beren Slnwenbung mehrere ^erfonen $ugleid> in

tnagnetifcfcen 6$laf verfemt werben fonnten. Gtnmal nun fragt

er bie edjlafenbe, ob er bie 3ufammenfefcUHg biefer SJtoföine

befannt maeften folle. Sie antwortet, er m&ge mfr bie ©a)rift,

mlM er barüber angefangen, $u <Snb« führen, Gr tyattt if>r

niemals bort einer folgen <5d)xtft gefagt; biefelbe war aber

wirfli^ dou tym angefangen worben; alfo ba$ 2ßunt>er war

fertig: fte mußte feine ®ebanfcn unmittelbar wahrgenommen
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haben; unb fp würbe ihm bann zugleich t^re SUuferung $um

Drafelfpruche. ®a$ Söunber bauerte etwa vier $Bo$en. Da

ergab ftch, al$ ich iufäUig mit einem Wlaxxnt jufammenfam,

»cl^er eben fo wie ich mit ber tfranfen »erwanbt war, ba&

ber $r$t biefem unb biefer ber flranfen »on ber angefangenen

Schrift erftfit)lt habe.

3n ähnlicher SBeife bilben (ich bann fowohl Unterfchiebun*

gen als 2lu$laffungen auch mehr im (trogen au£. 2>ie <£e*

fchich*« ber ÜRebicin berietet un$ mehrere SSeifpiele, wo man

3ahrhunbertc lang eine freilenbe Söirfung gewiffer Slrgneimittel

in gemiffen $ranft)eiten angenommen x)attt, bi$ fich ergab, baf

bieSöenbung jum Efferen au« ganj anberen Urfachen (au$ber

natürlichen Sortentwicfelung ber ßranfheft felber ober fonfbote)

erfolgt unb für bie angemanbten Littel nur bedhalb ber Schein

ber SBirffamfeit entflanben fei, weil man jte jufäUig gerabe )u

ber 3eit jener anberweitigen SEBirfungen anjuwenben pflegte.

Sluf ber anberen (Seite i)at e$ met)r als eine« falben 3ahrt)un*

fcerte* beburft, ehe bie Slfabemien bagu bewogen »erben fonn*

ien, ber „ffiuicfrung" (namentlich g. $3. ber »on Newton

feiner X^eorie ber $immel$erfcheinungen untergelegten) in ber

«Reihe ber natürlichen Urfachen eine ©teile jujugeflet)n : inbem

man fte allgemein al$ $ur Kategorie ber fo »erförirenen qua-

litttes occultae geh&rig pert)orrefcirte*). Ober will man noch

ein anbereS 33elfpiel »on ungehörigen ßinfehiebungen, fo benfe

•) 11 a falla plus d'un demi-siecle poor appriroisier lesacademies

avec l'altraction. Elle ne paraissait quo la reprodnetion d'nn

monstre qui renait d'ctre proscrit: on s'applaudissait tant

d'avoir banni da la philosophie les qnaliles occultes; on avait

taat de peur quelle« revinssent, qne tout ce qu'on eroyait

avoir avec alles la moiadre ressemblanee, effrayait; on etait

si charrae d'avoir introduit dans l'explication de la nature

one apparence d'nn meeanisme, qu'on rejetait sans Pecouter

le meeanisme rentable qni renait s'offrir (au* einem ©riefe »on

3JUu*ertuU). , .
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man nur an bie Stellung, »eld)e fo lange, unb mit fo großer

Gntfchiebcnfreit, bte Ginflüffe De« Seufel* nicht blo§ bei ben

Geologen, fonbern auch bei ben 9caturforfchern , für bie Gr*

flärung ber »orliegenben (Erfolge eingenommen unb behauptet

haben (»gl. $eft II, &. 195 unb 215).

ßnblich ^mmt e$ aud) nod) auf bie gorm ober Art ber

$erbinbung an, in welcher »ir'bei unferen Buffajfungen bie

»ergebenen ©lieber ber ©ruppen unb ftei&en mit einanber

wfnfipfen. Sluch hierftnb »Uber objeftiöe unb fubjefti&e

<§ch»iertafetten $u fiber»inben.

3n betreff ber objeftiöen hat fchon $erfd)el*) bie

richtige 33emerfung gemalt aHerbing* müffe fletd bie Urfache

ber ffifrfung t>oranget)n, bei nicht wenigen SRaturerfolgen aber

entftel)e ber (Schein be* ©egentt)eil$. Die ©trfung »erbe all*

ntf$li$ erzeugt unb »ergebe »ieber, »ätjrenb bie anfange &u*

rücftretenbe Urfache an 3ntenjttät $unet)me, unb erfl bann für

unfere Sluffajfung in ben Storbergrunb trete; ober bie SÖBirfung

folge auch ber Urfact)e fo augenblicflich, baß ber 3»ifd)enraum

&»ifchen ihnen nicht bemerft »erben fbnne; unb fo fei es benn

nicht feiten fet)r fchroer ju entleiben, welche *>on j»et beftön*

big jugleich gegebenen «Srfcheinungen bie Urfache, »eiche bie

2ö(rfung fei« Diefe ©ch»ierigfeit macht fleh felbft in $injt$t

ganjer groger klaffen »on SRaturerfolgen geltenb* 9Ran nehme

bie ©eelenfranfyetten, in ihrem SSerhaltniffe ju ben abnormen

53 efcfyaffeutyeiten, »eiche ftch im SeibUchen (im (Gehirne, im $>tx*

jen k.) bei Seichenbffnungen herau^jlellen, 3n »eieren SBer#

hältniffen ftehn nun beiberlei (Srfolge $u einanber? — (Sä fbnn*

ten (»ie namentlich »on ber ÜRehwhl ber Sierße angenommen

»irb) bie leiblichen Abnormitäten bie Urfad)en, bie pfpchifd)en

burchgSngig erftgolgen fein; aber auch umgefehrt bie »fodjifcheti

*) 3n feiner befanden, »ielfa$ Icfweic&en ©4>tift A pr«Hinioarj

discoarse on the study of natural philosophy (London 1831).
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Abnormitäten bit Urfadje«, unb bie leiblichen bie golgen; ober

e$ f5nnte ft# in »ergebenen gftUen wföieben »erhalten ; ober

e$ ?5nnte aud>, balb auf ber ©eite beS Seibli<t>cu, unb balb auf

ber ©eite ber ©eele, $uuä# eine Heine Abnormität in bem

©inen entftrfri, n>eld;e bann auf baä Slnberc $u einer anfangs

ebenfalls nur geringen «Stiftung fyvnübenoirfte, biefe ober jurücf»

roirfen, unb fo SBirfungen uwt ©egenwirfungen fcunbert* unb

toufenbfödj ftd; n>ieber(>ofc«, unb immer met)r fkigern, bfe bie

eigentliche ©eelenfrantyelt entftänbe; unb fo liefen ftc$ nod>

mehrere anbere ^aufatoerbinbungen benfen. $llfo roeWjevjt bie

wa^re?

9Hd)t geringere <5d>n>terigfrfteu ftnben ft$ bann craty auf

ber fubjefttöen 6eite. £>em ungebilbeten SRenföen fließen

noc$ äffe gormen ober %ttt* ber ©erfnfipfungen ungeföie*

ben sufawmen» Kometen ftnb alferbing* $äupg t>pr ©eueren,

Kriegen, WH$m<f)$, StobeSfällett ?c. ober bamit $uglei<$ fäu
bar geworben. Sie ift nun ber Aberglaube baju gefommen,

ffe $u Urfa^en ober Sorjei^en bason ju ma^en? SGBir

aufwerten: baburdj, ba| jtcf> in früherer 3eit ben Sftenfäeti

beiberlei Jöe^ungen ober ^««pfungSm&ätoufte 11*4 ni#t

benimmt unb entf^ieben auaeinanbergtbilbct &at*

ten. @ben fo-, »er toitl e$ leugnen, baß bte ©enefung oft

nadj> bem ©ebrauefa gemiffer fpmpattjetifdper Mtnl ewtgeftrrro

ift; b*rgef)ler lag unb liegt nur tarin, bagroanbtefem „ftad>"

ei« »Dur4" unterf^iebt, DaS ©cbet eroeipt f$ «ur soll*

frSfrtg, wenn babei ber®efjt unb ba* ®emftt& »irflidfr auf ba$

Ueberftnnlicbt, ba$ heilige gerietet finb. Sßenn aber unter ben
sKuf>amebanern, in Skrbinbung Ijiemit, erlangt nrirb, baf* ber

&etenbe fein ©eft^t *ad> SBeffafc rufcte, n>e*M& benn fjlattty

ffcW einen Aompa? bei ft$ tragen, um biefe 3Wd;tuug fienau

treffen $u fönnen: fo ifl bie innere Stiftung ungetyikig mit

ber äußren aufattMnengcttorfen, ober öielme&r bei ben be*
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freffenben 3ttbfoibuen ue# nityt auSetnanbergebitbet.

SWerbingS nun finb toir in ber gegenwärtigen 3*i< in betreff

t>eö 9(u$eina«berl)atten$ ber »ergebenen gormen ober Brten

fcer 33ejie>ungen unglefcf weitet fcergeföritteu. 2lber wie für

bie <£ro<(&ung terjenigen $5&e, auf welker wir und beftnben,

3a$rtaufenbe erfoberli(& gewefen ftnb, fo Heilt au# für feie

Gegenwart unb frie 3nf«nft tn betreff tiefer Aufgabe nod) fetyr

«tele* $u t$un übrig. SBie *fele üflenföen giebt e$ ni<H

melden bie n^^ige D«rfleHung, ber Gtyarafttr be* ^Wanten,

ber $$«ntafteglatta jc, in bereu <$ewanbe t&nen eine wiffen*

fd^ofrlii^e 9ru4einanberfe$ttng entgegentritt, e$ne ©eitere* als

®fttH%leifhing für beren SHtaWeit gilt! Ober man benfe an

bie 3rrttyünur unb bie Setyätigungcn unb (Eigenföaften,

welche tn meraltfd>er, unb in gemüt&U#er, unb in reit*

gtbfer f>inft<&t vom Normalen abweisen. Dem tiefer einbrin*

genben $fo<$ologen treten freiließ bie »ergebenen ©ilbungö*

formen unb BilbungSproceffe biefer wf^iebenen klaffen *on

fehlerhaften HuSbttbwtgen mit großer SBeftfmmtfceit auSeinanber;

bei ben no<$ iti^t mit btr naturwijfenföaftilgen 9>fyd>ologfe

SSertranten dbtr fommen leiber «o<$ täglf#, unb befenbcrS ge*

rabe wieber in unferer 3cit in SBejug barauf mancherlei arge

unb au$ praftifefc #W »erberHicfce Sermiföungen unb %ti)U

griffe vor (ogl. $eft II, 6. 216 u. 237 f.).
. . ...

III. 393** ifi at* £}atfa#e in ber S3iffenf#aft

ober <xU tt>tffenf<$aftlt<$ feftgefrellte £$atfa$e

attjufefin?

Die ©ifftnf^aft i|t >ie Legion be$ tieftet; ta alfo

follte man am wenigen erwarten, bafj man ft$ verirrte. Def*

fenungeaetytet aber ftnben wir in tyr SBerirrungen über SBerir*

rungen. SEBie bie$? — ©ir tyaben föon früher einmal ©ele>
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flennt gej>abt, be* ©ötbe'föen Shtfftruche* ju erwähnen,

„nicht* im Men fei fo leicht au erretten, unb fo wohlfeil

au erhanbeln, al* tfenntniß unb SSBiffen; bie ganae Arbeit fei

nihig fein, unb bie Ausgabe 3eit, bie mir boch ni#t retten

ohne fie ausgeben". Diefer AuSfrruch ifi richtig : ba$ Den*

fen, welche* gum ßrfennen ffit)rt, macht jtefe »on fclber »er<

möge ber gegenfeitigen Anaiehungen unb SBerfchmelaungen im

SBer^ärmiß ber GNeichartigfeit, wie f?e ja', au* bem befannten

©runbgefefce unferer ©eelenentwicfelung l>erau$, fortwähret

awiföen unferen SBorflellungen erfolgen. 2>ie Sebtngung ijt

nur, bog man »ort)er bie betreffenben Auffaffungen
erworben unb richtig erworben &abe; unb biefer 93ebin*

gung if* (wie wir gefefcn) benn boch nicht burchgängig fo leicht

unb fo wohlfeilen flaufe* gu genügen. 3öa* bie ffiijfenfchaft

in «Betreff be* Sichte* thut, befiel lebigltcb in ber tfoncen*

trirung beffelben; ba* Sicht felbft muß f*on mitgebracht

werben in ben befonberen $orflellungen, welche wir in ba*

Denfen bmemgeben, — Aber bamit wir uns ntc&t felbcr »er*

irren, müffen wir bie Silber, in welchen wir un* bi*her bt>

wegt haben, jur (Seite fliehen, unb tiefer einbringenb bie @adK
felber in* Auge faffen. trJ,

3n welker ©eife fommen, im Verfolge be* Erwerbe« ber

„Einfachen'' für bte SBiffenfchaft", bie „$h«tf«#«i «'« ber

©iffenfehaft au 6tanbe? — 2Bie wir föon angebeutet höben:

burch Ansehungen unb SSerfcbmelaungen im 8er>

hältnifrber (üHeichartigfett. 2)urch biefe nun wirb au*

nöchfl ein ßwiefache* gewonnen, welche«, im Vergleich mit ben

einaelnen Auffaffungen, für ba* 2)enfen unb Srfennen charal*

tertfKfth iß: fubjefti» htyere Klarheit, Eeflimmtheit, güri*

rung, unb objeFti* Allgemeinheit ber vermöge bejfen eintre*

tenben weiter greifenben Auffaffungen. 2Bir haben, wa* ba*

Grße betrifft, in ben ^Begriffen unb Sehrfä&en eben ba*jenige

«orfieHen aehnfach, hunbertfach, taufenbfach *„ welche* wir in
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ben einzelnen §luffaffungen einjeln fcaben, unb fo ju größer et

Energie be$ g eijHgen S&arafter* auSgebflbet. Unb waSjiaj

uns als ßrfenntniß ausgebübet ^at# um foft bie je$n, &un*

bert, taufenb w. Dinge unb ßrfolge, welche wir baju aufam*

»teilgenommen ^aben» §lbcr tiefe beiben 33or$üge ftnben ftc^

fcod) (woljl ju werfen) nur ba, wo bie ^eingegebenen

ftuffaffungen in ber rechten SBollfommenfyeit ausgebildet wa*

teu: fubjefti» im ebarafier wahrer tfraft unb Haltung,

unb objeftto in »ollflänbtger unb un»erfalfd>ter Slbfpte.

gelung beS <SeinS unb ©efa)eben$. 2öo baS ©egenttyeil<3tatt

finbet, ba fölägt ber ©eminn in SBerluft über. Dem parallel,

was wir am <5d>lujfe beS »origen Slbfc&nitteS in betreff ber

reellen ©runbbejiefyungen unb ©runbaertyältniffe

bemerft böten, baß fte fta), bei ben 3nbhnbuen unb im menfaj*

lia)en ©efcbled;te im ©anjen unb ©roßen, nur febr allmä^

lid) auSetnanberbilben, giebt eS 2Jlenfa)en, giebt eS beren

felbft in ber gegenwärtigen 3eit nur $u »tele, welaje au<b in

logifdjer SBejiebung ntc^t aus ber tfinberjeit (>erauSFommen

:

teren begriffe unb <5äfce aus Sßafyrnefymungen, Vermutungen,

^antafien unb ^bantaflereten bunt untermifefct jufammenflie^

gen unb $ufammengeflojfen bleiben, unb benen ftcb für bie reine

#er&orbilbung ber ßrfenntmß, auf bem fixeren ©runbe burefy*

gängig befonnener Sluffaffungen unb aermbge inbufttoer Slblei*

tung obne Sprung, niemals eine nur einigermaßen flrcnge$ln*

foberung, unb ein nur einigermaßen beftimmt ausgeprägter

<Stnn $en>orbilben: fo baß fic eS nia)t einmal ju einer allge*

weinen Unterfajeibung bringen jwifajen ben wiffenfa)aftlta> fefb

gesellten X^atfat^cn unb bergleicfyen buntfc&ecfigen Aggregaten.

Sllfo in biefer £injtc$t muß man bei fta) felber unb Slnberen

eine fdjarfe f ritifefce 6ia)tung ausüben: forgfam 2Baa;e

galten am Eingänge ber $Biffenfa)aft, unb feine SBorftellung tyw

einlaffen, weld;e fta) nia)t in betreff ber 23erecbtigung tyres

ßingef>enS auS$uweifen im 6tanbe ijU
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%btx nrir müffeu nod& ei* Untere fnn&uneljmen. 2Öfl&>

renb bie Utytx in $Befr<M$t a^enen fDtomente rtttf^teben nadf>

fcen befonberen Sluffaffimgen eintreten unb bleiben, fo giebt e$ eine

trttte ^fuf^abc ber miffenfdjaftlichen @rfennfnifj, für beren^fung

wir $u ben befonberen ftuffaffungen $urficffehren müffen, um biefe

im Auftrage ber Söiffenfctyaft unb mit beren Mitteln tiefer $u un*

terfuetyen unb urnjubflbem 5öa$ bie $otc)wenbigfeit fjiwn be*

btngt, ^aben wir fdjon früher erwähnt. SBeinaf) nirgenb in ber

9iatur, in ber inneren eben fo wenig wie in ber äußeren, liegt

ung ein einfaches @dn, ein einfaches $efd>efyn &or, fon*

bern ftetS ein mebr ober weniger *Btelfac$e$; unb gfeicf>*

wof>l, inbent fjiebei ba$ dint burety ba£ Rubere wrbeeft wirb,

entfielt ber ©ctyein ber <£infacH*it, «nb bietet fta> un$ ein

flanj SlnbereS für bie 9luffaffung bar, als wa$ wirW$ if\

unb gefebietyt. 23ei bem geuer, bei'm *Kaud>e, befm <5pring*

brunnen, unb eben fo in ber ^urnpe, in ber Sorieelliföen

9iö(>re, baben wir für bie 8lnfcf>auung nur ein Sluffieigen, unb

ba$ eigentlid; SBirfenbe ijl bod> ein 3wr *<£rbe * gebogen

*

werben. 2)a$ Denfen, unb namentlich ba£ abftraftere 2)enfen

$ebt für bie unmittelbare Buffaffung langfamer *or»ärt$, al$

bie (Sntwufelung ber Erinnerungen, berGinbilbung^orftellungen;

unb bem einfachen <Uef<$eI)n na$ ift bie $luöbttbung jur <£r*

regtet bei jenem bielmebr eine fdjuellere*). «fo mtcb wenn

allen Slnfoberungen für bie Slujfaffung genügt ff*, fabeu wir,

unb fyabtn wir felbft ba, wo wir bte Dinge unmittelbar in i^rem

Snneren ober Sln^ wabrne^men, bod> nic^t bie testen Huf*

faffuugen: fobaj? wir, in ber bezeichneten 3öeife, bttt$ etnfa^e

Anziehungen unb $erfd>mel$ungen im Skr^Hltnig ber ®lefü>ar*

tigfeit Grfenntniffe barauS machen fönnten. Die unmittelbar

sorliegenbcn Slnffaffmtgen mftffen er p umgebilbet werben.

Buerjl alfo: wie wetben wir ber 9t*t>tf rnftlgfeft

) Sgl. mein „2e$rbu# ber <Pfo$ökßle dl« Xaturwiffenfcfraft'' (tfßcitc

Auflage), @. 123 f.
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bievon inne? — SDIe Antwort lautet : ber $>auptfa<be naifc

er tu ber SBtffenf^aft, unb in golgeber tyr sutnd&runbe

Hegenben Slnjiebungen im SöerbSltntfl ber ®lctd;artig*

feit. 3n golge tiefer ergiebt fub, *>a$ gleichartig fein

follte, als oerfcfcfebenartig. 2R«n neunte bie „<2tyeu bor

bem beeren" (fugn ober horror vacai), bitr<$ n>cld>e baS fo eben

@rntöbnte, baS tüufffrigen beS ©afferS in ber 5>umj>e «ab baS

Slufftrfgfn beS DuecfjflberS in ber Sarometentyre bewirft nxr*

ben follten. Sfber bfefeS ^luffleigcn- trfofQt beim Söaffer nur

bis ju 32 gnf, bei'm Öuecfftlber nur bis au 28 3oK; unb

bei jebet andren gföfftgfeit ift bie §fyv, über n>el$e binauS eS

ni^t erfolgt wkber eine rubere. Daffelbe erfolgt fiberbieS bei

»ergebenen tHMtterungSwb&ltniffen fcerföieben ; rmb bei bem

befannten ^affarföen experimentum crocis auf bem Puy-de-

Dome ergab ft<b för baS Slaffteigen be$ QuecfjilberS eine um
brei 3ofi geringere $tyt. Sllfo t>ie „@<beu vor frem beeren",

»on welker man boeb unmöglich annehmen fomtte, baß fte auf

bem J®tyfe( beS ©ergeS eine anbere fein follte, als am gufje

beffelben, lieg ft<b ni^t galten; unb man war getätigt,

unmittelbar vorliegenden (jufammengefefcten) ©efc^ebn gegen*

über, e$ mit tiner anbeten $(nnabmt ju verfugen. <£ben fo

nun im (Miete be$ ®HfHgett. IWau veranfcfaulicbe ftc^ bie$

et»« an £>em, wa$ uns am nS$fien Hegt: an bem angebore*

nen 93erftonbe, ber angeborene» UrttyeilSfraft. ©tun e$ ber«

gleiten gäbe, warum »erftebt unb urteilt tftmb ni#t fo»

g(eicb von ben erffcn SeteiStagen an, unb »arwn vermag cS

nity 9l8eS gu verfletyn unb $tt beurteilen, ofme Weiteres, roa$

man ibm vorlegt? — <5o fafr man ji$ au# b*er $u einer tie*

feren Unterfu^ung $inflbergebrfoigt. fWan fragte fö, wann

trnb tote es benn eigeiröN<b gtttn S&erflfinbitfl} fomme; unb bie

3totnwrt lautete : erft wenn tm ge»iffc 2to$a$l von einnimmt*

gen SBorfkllungen ober Sluffajfungen envorbfn ftnb, ausweisen

bic enifpcegcnten ^Begriffe unb Urteile jafammenwaebfen fön*
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nett. iWan netyme no$ ein unmittelbar Slngränjenbeä binju,

Der Sefcrer »erlangt vom Äinbe ein ffeifHge* fernen au* bem

moralif^en ©eft$t*punfte, ober al* $flf<H SBirb nun

wo&l bei allen tfinbern biefer Slnfoberung eine innere Stimme

beftöttgenb entgegenfommen? wa$ to$ ber galt fein müjjte,

wenn ta$ SWoralifc^e irgenb wie (als ©cwtffcn ic.) bem SHen*

fc^en angeboren wäre. — £>ie (£rfa(>rung geigt nur $u viele

gäüe, wo baö JHnb tiefe moralifdje Anfoberung niefct empfinbet,

mag auc& ber Se&rer an ba$ „©ewiffen" beffelben noefc fo viele 2luf*

rufe ergefcn laffen. 3Bir fönnen barauf nur rennen, wenn wir

tie tyfytxt «Steigerung, welche, au* ben tieften Orunblagen ber

menfölicfjen 91atur fcerauä, bem Sntelleftuellen eigen ijl Cim

Vergleich mit ben Vergnügungen, ben 3^ffreuungen, ober was

fonft ba$ £inb vom Semen abgie^n mag), bemfelben jur U<

benbtgen Gmpfinbung gebraut fcaben vermöge berjeni*

gen 3ufammcnbt(bungen, burd) welche bie begriffe unb bad

übrige Denfen unb Grfennen auö ben befonberen ©orftetfungen

tyervorgebiltet werben*). Sllfo au<$ &ter werben wirbaju^n*

gebrängt, bie bisherige fummarifc^e Sluffaffung gegen bie

tiefer eingefcenbe, ba$ einfacherem unbOeföe&n erfennenbe

aufzugeben; werben wir baju t)ingebrangt, inbem wir bei ben

93erfud>en gur wiffenfcbaftlt^en 3ufammenfaffung beffen, wa$

fteft für jene fummarifebe Sluffaffung al* glef* barffellf,

auf 93erfötebenf>etten flogen, welche fic& nu&* mit ber bi^er

fefigefyaltenen Annahme vertragen.

Sie aber Cfo müffen wir weiter fragen) wirb nun bie

Slujfaffung be$ elementarifdjen ®efcfye(>en$ erworben? — gür

bie ^Beantwortung biefer grage müßten wir einen giemlicf) um*

fangreicfjen 9ibfd>nitt ber So gif reprobuciren. 2öir bemerfen

alfo t)ier nur im Allgemeinen : bie £auptform bafür ift bie ber

*) 2»an fe$e übet bie %xt unb SBeife, wie bie moratifefcen Slnfobetun-

gen &war ni$t präformirt, aber für olle SRenftb en in gl ei-

tler SBeife präbetetmin trt finb, mein „2e$rbuc& ber ^fpc^o

-

loflie aU 9tatuwifffnfc$aft" (zweite aufläge), 6. 233 ff.
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£9pott)efen: ber logifchen Unterlegungen, welche wir

bann burch eine genaue 58erglei<hung ber Erfahrungen bewahr*

fetten unb fernen. «Rewton'S berühmte* „Hypothese» non

fingo" hat ju mannen unbegrünbeten »orurtheilen gegen biefe

ßrfenntnigform ©eranlaffung gegeben. 2lber Newton will

baburch augenfcheinlich nur p(antafKfi( unb leichtfinnig ange*

nommene $wothefen abwehren. Ober wa* jtnb benn feine

eigenen Annahmen über bie ®runbbewegungen unfereö 9>lane*

tenfeflem* anbcr$, als £9pothefen, welche aber einftcht$»oH im

Slnfchlug an bie öorliegenben X^tfa^en ausgewählt waren, unb

burch fortgefefcce genauere &ergletchungen berfelben allmählich

immer gewijfer unb gewiffer gemalt würben, ©elbff eine ge*

wijfe Kühnheit, ein gewiffe* SQBagnif bei ber ursprünglichen

$lu£bilbung ber -frippothefen finb nicht ohne Weiteres ju »er*

werfen, wie auch Söh^well*), bei (Gelegenheit &on Wepler,

ireffenb bemerft hat: „Unrichtige Annahmen $u »erfuchen i(*

augenfcheinlich ber einzige 2öeg, auf welchem man ju richtigen

hingelangen fann. Die Gigenthümlichfeit be$ wahren üftatur*

forfcher« begeht nicht barin, ba§ er niemals gewagte SDfuthma*

(jungen auäbilbet, fonbern ba§ feine SWuthma&ungen flar gebaut

unb fcharf unb jfreng gegen bie ^^atfac^en gehalten werben".

Slber bie Sluäeinanberfefrung barfiber, wie bie* aufführen

fei, mfiffen wir ber So gif fiberlajfen.**) $ier fie^e &um

©cfjlujfe nur noch "n* allgemeine ©einerfung über eine auch

für ben pragmatifchen ®ef?cbt$punft wichtige Streitfrage. SBer*

halten {ich *u ben in biefem 2luffafce behanbelten Slnforberungen

bie »ergebenen S^aturwiffenfchaften in gleicher 2i3eife? —
SlUerbing* ftnb bie Aufgaben überall biefelfcen; aber bie

Söfung berfelben mufj jtch, in Bngemeffenheit ju brr Gigen*

thümlichfeit ber SKaturentwicfelungen, mit welchen fie $u thun

*) History of the indactire sciences, Vol. I.

**) Sgl. m«n Ut ?Ofltf aU ftnnfKctre bf* £>fnfftt*", £onb
II, ©.100 — 129.
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haben, ttnb ber Stellung, welche wir für beren Staffaffung ein*

nehmen, augenfcheinlich aerfchieben auSbilben« 2tuf ber dum
erite nämlich, je hHer wir ^ittaitffeigen in ber Slbfiu*

fung ber 9iatitrwefen, unb befonber* wenn wir un$ auf bie

£>&he be$ ©eifHgen ergeben, um befto reifer, be|h> t><ef^

fadjer jufammengebilbet werben bie Erfolge unb Gräfte,

unb alfo um befto febtoteriger jeigt fleh in bie fer ©ejiehung

bie Aufgabe ber 3urücffüt)rung auf ba£ clementarifche ©ein

unb ©efebehn. Auf ter anbern (Seite aber &aben wir beim

©eifHgen, im Unterföiebe »on ber f&rperlichen SRatur, eine

unmittelbare unb innerliche Sluffafjung be$ 6einö unb

©efchehn* burch unfer Selbflbewußlfein (©. 268 ff.); unb

biemit ift un$ bann ^ugletd> auch eine ungleich größere

2)urcbfichtigFeit be$ 3ufammengefefcten $um <£in<

f odfjcn hin gegeben. £ieburch nun wirb ber 9t acht heil,

welker ftch aus ber $uerfl bezeichneten ßigenthümlichfeit be$

©eifrigen ergiebt (bie ja übrigens für ftch ebenfalls ein 2*or*

3 u g ift), aufgewogen, unb im weiteren Verfolge mehr als auf*

gewogen» 5Rachbem einmal bie Scbwierigfeft, welche unS ber

größere SMchthum beS Seelenlebens entgegenfleUt, burch bie

ftreng naturwiffenfchaftliche ^ftchologic fiberwunben ift, ftnb

wir im (Stanbe, ungleich »ollf ommenere wiffenfebaffliehe

Xf)ütfaü)tt\, in ber einen wie in ber anberen ber U$ei$neten

S3ebeutungen biefeS SÖorteS, gu erwerben: fo bafj bie SNaturwff*

fenfehaft »om ©einigen entfebieben geeignet unb befUmmt iß,

in betreff ber Sluffaffung ber »erfebiebenen £)rgantfationS* unb

GntwtcfelungSformen, unb tnSbefonbere ber Grfenntnifj »on ber

SluSbilbung berfelben, allen übrigen SRaturwiffenfchaften mit

it)rem Richte »orjuleucbten.

£)er nächftfolgenbe Sluffafc wirb bieS an einer klaffe von @r*

folgen anfcbaultch machen, welche in mehrfacher S3e^uug be*

fonbers geeignet finb, für bie ©enauigfeit ber innerlichen @r*
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fennrnij? unb (wir wir fo^Ietc^ ^itigufe^en fbnnen) fftr bie

fruchtbare praftffc$e. Anwenbung, beren bie ^fodjologie fähig

ift einen überjeugenben ©rtMi^ $u liefern»

_ »'

-

•\ 7
•"« ' ' •• V-1111,1 J!i « i J;

,3ut morafifc&en ÄunjHefcre.

$>ad rcprpbttfttoc Seelenleben, ttt feiner

5öcfciitfttfKit t)on aufan 1)tv, nnb in memlt
.: .]::• < fd)** Söe}tel)lin<V K -j

i- *n S. :;itt;iiflV.-- W: : '.fr.b'.v:'^ v»ifl

3)a£ ntcnfcr)Urr)c (Seelenleben beginnt burcfjgängifl mit ftnn

lieben Gmpftnbungen. gür tiefe mfijjen grunbwefrntlirb $wei

gaftoren aufammenwlrfen: bie »on äugen fomnientcn fteije

ober Ausfüllungen, unb bie llröermcgen, burdj weld;c

biefe Ausfüllungen aufgenommen unb angeeignet werben, nnb

bie ben urfprüngtteben inneren #efty ber @eelc ausmachen.

93on biefen beiben klaffen »on ©runbfaftoren bleiben flcf> ble

einen, bie äußeren, bem SBefentlic&en naebunfer ganjeSSeben

fcinbureb gleich SUlerbingS, wenn ber 2Renfcb mebr in ba*

Seben hinaustritt, unb bipfe$ alfo einen freieren (Spietraum

er&filt, in größerer $lu$be&nung auf i&n einjuwirfen, fapt er

3aJ>lreidjere unb mannigfaltigere @inbrficfe auf» Uber bie

brück bleiben bo<$ an unb für fldj biefelben; unb überbie$ tfl

ja, baß er me^r anfoufaffen fcl&ig ift, fc&on SBirfung feiner

»orgefetyrittetfen inneren 9lu$bilbiing. ©anj anber*

nun, Wie fc^cn l)ftrfn angebeutet i#, mit ber ^weiten klaffe:

mit ben inneren gaftpren. £)er SWenfö, welker anfangs

II.
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als ein rein finnli^e* Söefen crfdjetnt, wirb $u einem
-

geizigen, unb gu einem in immer fcötyeren ©raten

geizigen ffiefen. 2öie bie*? — 3)ie frühere 9>fv*oloßie wollte

bie* barauS ableiten, baß ben finnigen SBerm&gen gegenüber »on

Slnfang an geifNge gegeben feien, bie nur in bcr erflen ?eben$*

jett fälummern foHten. Die f>f^oIogie als ftaturwiffenföaf*

$at tiefe Hnna&mc als burcfcauS unbegrünbet nad&geroiefen.

•Die 3MlbungSformen , burcfy welche bte ö c^9en SBermßgen

#arafteriftrt(tnb (bie beS Begriffes, beS Urteils, beS Schuftes,

beS SBiHenS, ber ©ernunft, ober welche man fonfl nehmen Witt)

ejrijtfren anfangs nocty gar ni$t in ber (Breie, aucft ntc^t in

(fölummernben) Vermögen ober flr5ftem Sie mtiffen ctft

gebilbet werben; unb fte werben gebübei, bur* eine fßrjcrr

ober längere SReifye bon 33ilbungSproceffcn Innburd}, aus

eben ben finnlic&en <£mpfinbunöSt>erm5gen, weldje bie

alte $fo$ologie tynen gegenfibcrfkUte. 2)er G&arafter beS

©eiftigen ftnbet ft$ (um eS nodj »on einer anberen Seite f)er

anheben) nid>t bloß in einzelnen Vermögen ober Gräften,

gteic&fam in einem entlegenen Sßinfel ber menfältdjen Seele

t>or, fonbem grunbmefentli$ im gefammten tnenfefc

li^en Seelenfein, föon öon torn herein, aud> in-ben

finnli^en Elften, nur anfangt nodj> au ftMufc, ober benimm*

ter, gu elementarifo) einfach, als baß er als fold^er fcer*

vortreten fönnte. Slber biefelben Urwmögen, wel^e finnlid&e

jtnb, inwiefern fte geeignet jtnb, SluSffillungen »on äugen ^er

aufzunehmen unb anzueignen, jtnb in ben menf$li$en See*

len $uglei<& autfc geijHge, b. mit ber höheren äräftig*

feit ausgerüstet, wel^e fte in ben Stanb fefct, biefe Aneignung

mit einer ©oHfommen&eit ju t>o0^ie^n , bie bafür einen »oU*

fommeneren gortbejtfc, unb fo eine ©er»ielfa<$ung jene*

elementarifcf>*eittfac&en ©einigen ins Unenbli^e be*

bingt, wafcrenb bagegen bie t^ierifc^en Seelen ttid&tgeifHgc
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ftnb, inbem i|>nen tiefe flraft ber »oHfommeneren Slneigmmg

unb SeraielfacJntng fe^lt.*)

3m Unterföiebe alfo »on ben aufjeren gaftoren, unter*

ließen bie inneren im gortfcfcrftte beg bebend fe^r bebeuten.

ben SBeränberungen ; ja, wie wir bieg fogleicty fdjarfer befh'm>

raenb hinzufügen f&nnen, werben fte fortwäfcrenb wanbert.

2öie nun bieg? — 3uniuhfi »ermöge beg fo eben 2tngegebe*

nen, »erm&ge ber inneren g orter iflen$ ber früheren Slfte

in unferer ©eele. SRic^t nur bieg ober, fonbern wag innere

lid), alg ©pur, ober ilraft, ober innerlich Slngeleg*

teg, ober wie man eg nennen will, forterifltrt . fliegt $u ben

fpateren ftnnlid^en Grntwicfelungen ergänjenb unb »erflärfenb

^ingn. atteiftentheilg nun geflieht bieg, inbem eg »on ben

lederen gewijfermafen auf* ober $u ihnen binjugerufen wirb.

SBet jeber ftnnli^en gmpfinbung wirb ja »on ben Ur&ennSgcn

nur etn£$ei( ber aufgenommenen SReige ober Slugfüllungen f efl

angeeignet, bag Uebrige nur lofe ober beweglid). SHcfeg

ledere nun fliegt nach innen f)in über gu Eemjenigen,

wag mit ben jcbegmaligen jtnnlichen (Smpftnbungen i^ unmiu

telbarer Serbinbung gegeben ift; unb beffc&t biefeg in innerlich

gottexiflirenbem, fo wirb baffelbe »ermöge biefeg 9>roceffeg wie*

ber in ein SBeroufjteg ober Grregteg umgewanbelt. 3nbem wir

ie&t einen SWenfchen fel)en, erinnern wir ung an feinen 9la*

tnen, ben wir, alg wir it)n früher gefet)n, bamit augleich fcaben

nennen hören; bei bem Slnbltcf ber 9lofe an ben ©eruch, ber

ung ergöfct $at, bei ber angenehmen (Smpftnbung ber Söärme

»om ^aminfeuer ()er, ba§ wir it)m nicht ju nahe fommen bfir*

fen, weil ftch bann bie Sufi in @d^merg »erwanbeln würbe k.

2llfo bag innerlich gorterijHrenbe wirb reprob ucirt; unb

vermöge beffen wöc^ftung eine gweite klaffe »on inneren

*) $öl. herüber mein „Erbuch ber ^fy^otogic äff ftaturwifTenWaft"

(jttwte Auflage), e. 35 ff. u. 270 ff.

Berufe'* %x$ir> 1853. $>eft 3. 19

Digitized by Google



292

gaftoren ober SebenSfrftften $u: neben ben finnli^en

bie reprobuftivetu

Da tft nun augenföeinlicfy, baf? ft<$ ba$ Serfyältnifj $wi?

fd>en tiefen beiben klaffen »on Gräften im Saufe be$ Seben*

fortwft&renb umwanbelt» 2Ba$ Oon Gmpfmbungen, 3Ba&rne$<

mutigen k«) tioc^ fo eben bem ©innlidjen angehörte, geljbrt

im nS(fyften Slugenblicfe bem Snneren, unb wenn e$ $ur dx*

regelt fiebert wirb, bem reprobuftiöen geben an; unb

tnbem fl$ bie$ in jebem 2lugenbli<fe unfereS £eben$ wiebertyolt,

fo ifk bie SluSbefynung, i(l ba$ Gewicht be$ 9Reprobuftfoen, gc*

genüber bem ©innigen, in einer fleten (Steigerung begriffen.

SBä&renb bei'm #inbe anfangt ba$ ©innige mit entfäiebener

Ueberma^t bejHmmenb wirft jeber nur einigermaßen ftorfe (Bin*

brutf baffelbe von feiner inneren ©effies&et&ätigung, feinem re*

probufttoen Seben abruft eben weil biefeä noefy $u f$wad> ift,

um bem SRufe SBiberftanb ju leiflen: fo fefcn wir im weiteren

©erlaufe ba$ reprobuftfoe Seben immer mefjr an tfraft, an

@elb|h$attgfeit unb <Selbf*ftönbigfett gewinnen, <3o gewtffm

magen fit $um legten SebenSaugenblfdfe* Der 2Renf<& wirb

«immer freier, immer unabhängiger ben äufjeren ßinbrüf*

fen gegenüber: »erftottet biefen balb me&r balb weniger (ginflufj

auf ftc^, weift fie au# wo$l gan$ ab ; unb er fuefct unb be*

ftimmt fte aus ftc^ felber herauf demjenigen gemäß, wa$ ftd>

in feinem 3nneren »orfmbet unb $ur Steprotuftion fomntt,

Unb eben fo au$ im ©rofjen: in ber gortentwkfelung be$

menf*li<$en ®efc&lec&te$* 2)a$ SReprobuftfoe, wie e3 in ber

9lnfammlung von 3af>r&unberten unb Sa&rtaufenben &er al*

ein 2$ermSc$tnif* von ben früheren Generationen auf bi* fol*

genben fibertragen worben ff!, befUmmt immer me$r unb me£r

au* fu$ heraus bie G&araftere unb SRfc&tungen, in weisen ft$

bie gortentwitfelung Ut^ti^U

Sieben biefer quantitativen SBerf#feben$eft aber mfiffen

wir fogleicfr eine anbere, me&r qualitative ©erföfebenM* ***
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reprobuftfoen SebenS crnjä^nen. 3n weiter %xt, ober tu mU
chen ©erhältniffen, erfolgt ba$ 4>tn^uf(tr§fn be$ innerlich gort*

erlfHrenben gum (Sinnigen? — 2Bte btc gen>5^nHd^fle @rfah*

nmg geigt, entwehr im SBerhältnif ber ©leic^arttgf ett ober

in (Gruppen* unb SReihenoerhältniffem $3emt ich auf

SBeranlaffung eine* ftnnltc^en GrinbrucfeS mich bei bemfelbeu

ftrire, bic (Smpfiubung gttraSahtnehmung,.bie SBahrneh*

mung gur flar*befMmmten Beobachtung wirb, fo ^abe

ich *to $toaufKeflen im Berhältmfj ber ©letc^arttgfeit« Die

2lu$&tlbung be$ getfh'geren BercufjifeinS wirb eben baburch »er*

mittel*, bag, im Berhältntg ber ©teichartigf eit, bie *on ben

früheren Sluffaffungen innerlich forterifKrenben Spuren ober

Gräfte hinfliegen, unb in grögerer Hngahl hinzufliegen. 2>a*

gegen in ben vorher angeführten Beifpielen, bei ber Grinne*

rung an ben tarnen, an ben ©eruch, an bie (Schmergempfm*

bung jc, toenn auch ba$ £tngufliegen im Serhältnig ber (bleich*

arftgfeit nicht gang fehlt (benn fonft mürben ja bie jmnluhen

Sluffaffungen gar nicht gu he»u§ten auägebilbet worben fein),

boch bie Erregung in (Gruppen* unb SReihenoerhältniffen hfa*tt?

fam, unb in ben Borbergrunb tritt Btrmöge ber erften ^r*

regungäform alfo enttticfelt ftch ein gleichförmige^ (tM'elraumt*

ge$) ÜRachbrängen, »ermöge ber gweiten: Sluöbreitung, 2Ran*

nigfaltigfeit m Benmgtfein*. Dabei leuchtet ein, bag auch

in Betreff bietet ©erfchiebenheit eine (tätige Umtoanblung <5tatt

finbet im gortfehritte ber Bilbung, fomohl ber cingelnfn 9Wen*

fchen, als be* menfehlichen @ef<hle<hte$ im fangen. Da* gei*

fKge Sehen be$ Söilben ift einförmiger. Daher benn bie

grögere ©tärfe (Bielräumtgfeit) ber einzelnen (Smpftnbttn?

$en, auch ber nieberen ©tnne, g. 33. wenn er im Slnfchlufj an

SfoffafFungen be$ ®eruch$jtnne$ inne wirb, bag fein geinb,

ober ein gewiffe* Xhier ba getoefen ijt, unb biefelben »erfolgt.

dr(l Bei weiterer gortbilbung, inbem ber flrei* ber 2iuM»w*

ge« ft<h immer mehr unb mehr erweitert, entlehn gasreichere
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unb mannigfaltigere Seaiehungen in ©rupfen* unb fHei^en»er>

binbungen, unb gewinnt »ermbge bejfen ber ©eifl eine reichere

unb vielfacher geglieberte £)rganifation; aber ttermfnbert fleh

bann auch leicht bie Bnjabl ber gleichartig t>erfa)molaenen ©e*

bilbe, unb tritt in SBerbinbung bamit eine gewiffe 3erfhrettt^eit

bei 33tlbung ein.

Den bi$(>er in Betracht gezogenen reprobufttoen Siften ge*

genfiber ßehn btejenfgen, bei welchen aua) bie Bnftöge jur 33e*

tfjatigung ber Gräfte t>on innen her, ober bura> bie urfprflng»

lieh inneren gaftoren, bie freientlraermögen, gegeben wer*

ben. @o beim £anbeln; unb fo, in noch fytymm ©rabe,

bei allem geizigen (Schaffen.

Da fragt e£ fich nun au$ bem pragmatifchen ©eftebts*

punfte, wie wir biefe »ergebenen Älaffen ber geijH*

gen SluSbilbung unb ©ettjättgung gu einanber au

flellen f)aben. 2)a$ menfa)lia)e Seelenleben, wenn e$ fich

(wie ja meiffcntheiß mehr ober weniger) unbeachtet unb unbe>

wacht auSbübet, bringt un$ in biefer £inftcbt eine fet)r grofe

SWannigfaltigfeit serfajiebener 3nbi»tbualitaten entgegen. 3n

ber ©ejtttnmtyeit biefer reprobuftiöen 33iU>ung$formen finb nicht

gwei SRenfchen einanber gleich, ja genau genommen, nicht jwei

reprobuftfoe Bngelegtheiten in bemfelben SHenfchen. 3n ben

«Bereich biefer SRannigfaltigfeit fallen namentlich äffe Gigcn*

t^ümli^feiten, bie fta) auf Unterhaltung, auf Belehrung burd>

anbere ^SRenfchen unb bura) 2)inge bejie^n, fo wie aUc ftti*

gungen, welche irgenbwie auf äußere <£&re gehn, unb bie boch

befanntlia) in moralifcher $eaiet)ung eine fo grope ftotte

fpielen, bei ben t)bt)er gebiibeten 9Wenfa)en unftreittg eine grö*

ßere, al* alle fmnliche Neigungen. 3n Skrbinbung hiemit flc^t

bann aua) bie 33ebeutung, welche ihnen in pragmati*

f c^er f)infta)t jufommt. 2öir fönnen und beobachten, fontrol*

liren ; fönnen biefe ober jene <5inbrficfe befchrönfen, ober auc$

gana abfehneiben, inbem wir uns bapon jurfitfaiehn, bagegen
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ffoltren, fte fc^on *on wettern tytx wmeiben; unb auf ber an«»

beren (Seite Wnnen wir un£ anberweitige äußere Slnftöge *er>

Waffen, welche 2)em irgenbwie entgegenwirfen, ober fbnnen

wir und anfpannen in irgenb einer rein innerlich bebingten

©elbfht)ätigfeit. Skrm&ge afleä beffenalfo bietet ftcfc, ungeaty*

tet e$ ftd^ gunä*(t um ^teu^ereö fcanbelt, für bie pragmatiföe

2lnwenbung ein fef>r reifer (Spielraum bar; unb augleicfc (wo*

rauf wir fefcon am <S$luffe be$ vorigen 9luffafce$ tyingewiefen

fwben) ifl bie $lu$einanberfe$ung t)iet>on, »ermöge ber großen

SRannigfaltigfeit, wel^e bie bafür »orliegenben ©ebiibe in 93e*

treff it)rer Gntfkfyung$öert)ältnif[e unb ber baburety bebingten

gormen ber inneren Drganifation barbieten, gan* befonberg

geeignet, jur Slnföauung $u bringen, einer wie großen Snner*

li$fett unb (Genauigkeit bie pfydjologifctye Grrfenntniß unb bie

barauf gegrünbeten pragmatiföen SSorföriftcn fa^tg finb.

I. ©te »otftegenben £j>atfa$en in t&ter inne*

ren Segrünbung*

gür Denjenigen, welker fein eigenes ©einleben, unb

roeldjer augleid) ba$ Seben anberer 3Wenfdj>en aufmerffam beob*

ad) tet bat, Hegen in betreff ber reprobuftfoen Neigungen unb

fonfHgen 2lngelegtc)eiten fo uncnblicfc t>iele »ergebene ZfyaU

fachen ber mannigfachPen Slrt »or, bag biefer SReic^t^um beinah

etwa* Ueberwälttgenbeä t)at, unb fäon be$t)alb ein genaueres

2lu$einanbert;alten bafür nöttyfg tfh UeberbieS aber war es

bei ber bisherigen fummarffch*groben STuffaffung nicht $u ber*

meiben, baß bie Sftatur biefer Zfyatfatyn bielfad) »erfannt unb

falfch gewürbigt worben tfh Sir müften alfo ben Anfang

machen mit einem tiefer genetifth einbringenben Ueberblicf bes

für unfere Erfahrung SBorliegenben.
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SBie »erben überbaupt bie »erfcbiebenen reprobuftiben

(Sigentbümlicbfeiten begrüntet? — 3)ie $fptbologie alä

Sflatuwijjenfcbaft (um mit bem «llgemeinften unb am metften

in ber Xiefe Siebenten ben Anfang ju machen) bat na<bge»ie*

fen, baß Sitte*, »a$ innerli($ in und forterijHrt, otte ©pu*

ren ober Gräfte oU folcbe »efentlicb ein Hufflreben,

eine ©pannunginfi<b enthalten. Die finnigen Gmpftnbun*

gen fonnten nicfct and erregten Äften ju einem blaß innerlich

gorteyifKrenben werben, obne baß ibnen etwa« berlorcn ging,

unb biefe* fonnte nur in ben bon außen aufgenommenen 9fu**

fütlungen beftebn. 60 wirb benn ein $ bei*/ wenn att<$ nur

ein Sfyeil, be$ ben Unvermögen urfprüngli(b inwob*

nenben ©trebeng nneber frei, »ieber junt ©ebürfniß ober

jur Spannung auögebilbet; ober jebe 5?raft, föon al$ folcbe,

ftrebt »efentlicb ju ibrem ©teberbewußtwerben, gu tyrer Söetbä*

ttgung auf*). 2ftan fefce nun, biefe 2öieberbr»ußt»erbung er*

folgt burefy Uebertragungen »on äußeren Zeigen ober 21 u$*

füllungen 0>gl. oben ©.291); »a$ wirb gefebebn? — gür

bie Spannungen, »el<be ben inneren Prüften als folgen in*

»obnen, »erben neue SHetjerfüttungen eintreten: »enn au(b in

geringeren SWaßen (in 9lngemejfeni)eit ber geringeren ©pan*

nung), bO(b in eben ber 31 rt, wie urforünglicb für bie nod>

unerfüllten Unvermögen, gür biefe reprobuf ti&en SReijerfW*

lungen alfo wirb fid> aueb biefelbe &erfcbiebenbeit ber 3MU

bung«formen ergeben: bie ber ungenfigenben ober Unlujteu**

tüüung, bie ber gerabe genügenben, bie ber 8u(i*, ber lieber?

bruß*, ber ©cbmeraauSfütlung. 3)ie fteprobuftionen, aueb nn*

abbängig »on ben SBefcbaffenbeiten ber ©puren ober Angelegt*

beiten, welche gur SReprobuftion fommen (wir »erben ba$ 53er?

bölmiß ju biefen lederen fpäter noeb genauer in SBetracbt $u

*) ©ie&e bietäber mein „U)xU$ ber <JJfyc$rtüöie al* XatumifTen»
f*aft" (aweite aufläge), @. 26 ff.
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j<f(W Seranlajfung t)abcn) erfolgen balb in einer gewfffen gflttc,

mit einem gcwlffcn ©chwunge, (alt mehr fümmerlicb unb er*

lahmenb, balb in franfyafter Q&ereijtheit 2fm bebeutenbften

nun, bcfonber* in moralifcher ©ejictyung, ift bie 2lu$Mlbung

in ber Suflform, namentlich inwiefern au$ i)ier, eben fo wie

bei ben finnigen Suffempftnbungen, ein ZMl ber empfangenen

ffieijerfülluug Wieber verloren gct)n fann. 3n biefem galle

cntwicfcln ftct) auch h^r S8eget)rungcn, welche bei vielfacherer

Slnfammlung jur SRelgung, unb jur Neigung von febem

©törfegrabc: aum $ange, auf «efbenfchaft werben Wunen-

<£$ gic&t einen $artg, eine «eibenfchaft ntdjt Hof ju finnli*

eben, fonbern auch ju rcprobuftivcn ®cnüffcn ber mannig*

fachen «tt.

2Kan nehme jur »eranfc$aulüh«ng etwa jun&# ben

£ang jur SRomanleferci- 2)ic babei aufgenommenen

finn liefen Cinbröcfe tragen augenfcbcinlich in ben bei weitem

meißen gaHen nlc$t ben «uftyarafter an jtcty; eg werben 33u$*

ßabcn aufgefaßt/ oft, wie bie gewöhnlichen Romane gebrudft

werten, tum (Seiten ihrer gormen fehlest genug, unb auf

Rechtem $apiere, unb viellct*! in ber 3etybibliotyef Won
burc$ fo viele ttönbe gegangen, bafj ba$ ^feußere eher etwas

Sibfloflcnbe* t)at. Unb boefc, mit welker ©cgierbe werben ftc

nicht feiten »erfchfongen, werben fte verlangt! 2öte bieS? -
Der ®enuf ift ein reprobuftiver. SWannigfathe ©orftettun*

gen unb Gmpftnbungcn, bie ftch auf menfcfrlic^c (Schalten,

menfäliche Gefühle, Bewegungen, Slngügc, ÜHflctewänbcrun*

gen ic. bcjictyrt, werben baburefc reprobucirt ober wieber $ur

regtheit gebracht 5lber wie nun? Diefe fommen ja t>oc^ nicht

bur<$ ba* «efen ber Wörter in ben «efenben hinein; jie müf*

fen aus ihm felber, au£ ber Slngelegtheit feiner (Seele hinein*

gegeben werben; alfo woher nun biefe* leibcnfdhaftliche ©erlangen

na$ bfefen ©fiesem? 2>er junge ÜTtottn, bie empftnbfame

9tötycrta, ober bei wem fich fonfl tiefer £ang $ur SRomanleferei
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wrftnbet, fbunten ja biefc SBorftellungen, biefe (Smpftnbun*

gen, wenn fte biefelben bocb tn ftcb angelegt Anzubringen müffen,

aueb für fieb felber jur 3fteprobuftion bringen. —
®ana rtdjtig (antworten mir), aber niebt in ber gülle ber

Steprobttftion, beren fte jur Söefriebigung be$ in i^nen von

früher fytx angelegten £ange$ bebürfen.

Ober man neunte bte Neigung, fieb bureb wiffen*

fcbaftliebe Söerfe einer gewiffen 2lrt $u beleben,

welcbe befanntlicb bei mannen Sttenfeben ebenfalls bte $ur &i* „

benfebaft geweigert »erben fann. 2)ie begriffe fommen, wenig*

jtenS junätbft, niebt bureb ba$ Sefen biefer Serie in fte bin*

ein; biefelben müffen fteb aueb bei ibnen bereite angelegt &or*

ftnben, aug ibnen beraub in bie Sluffaffung ber wiffenfebaftli*

eben 2lu$etaanberfe&ungen tyneingegeften »erben. Slber bag

SBebürfntg, bte Spannung, welcbe biefer Neigung gum ©runbe

liegt, rietet ftcb aueb bto wf bie größere gülle ber SRepro*

buftion, welcbe bureb bag Sefen ber SBerfe »ermittelt wirb, in

SBergletcf; mit ben *Reprobufttonen, beren jte obne Seitereg au*

ftcb felber b*rau$ mäcbtig werben Bunten«

ßben fo bei ber Neigung $u ber Unterbaltung, welche ein

mannigfacber gefellfcbaftlicber Serfebr gewäbrt. %\xty

bei biefer jinb bie SBebfirfniffe unb Spannungen größtenteils

niebt auf unmittelbare finnige Gmpfinbungen gerietet, fonbern

reprobufttöer Slrt: gerietet auf bie Steberbewujjtwerbung

»on Sorfkllungen, (Empfinbungen :c., welcbe in bem 3Renfd)en

tttnerlicb fortejrtfttren, unb aus ibm bwu* in bie ßrregtbeit
-

bineingegeben werben, aber bineingegeben in ungleich grbfjerer

gülle ber reprobuftfoen (Sntwicfelung, al$ bie er obne jte, ober

IcbigUcb au* ftcb felber berau*, bä«e bafür bewerfjUHigen

fönnen.

Söon welker 3lrt bie eigentltcbe Statur biefer repro*

buftfoen $lngelegtt)eiten ift, wirb in ein no<b bettertf Sic$t tre*

ten, wenn wir fte mit ben entgegengefe&ten in Serglei* ftellen.
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<&$ gtebt 9Henfchen, wtl^t nicht c(n Slllefnfein, auch nur t>on

gwei Minuten au^^alten Wunen, in ihrem Simmer, in ber freien

Statur, ober wo fonft, He fta) bat)er mit einer wahren Unerfätt»

Uc^fett au$ einer fafhionablen Aufregung in bie anbere fiürjen,

mögen nun biefelben in Fällen, ober in SC^aterflücfen, ober in

Goncerten, ober mögen fie im .£>inj*römen gu einem beliebten

tfangelrebner ober worin fonfl beflet)n, unb bie in eine 9lrt

von 93er$weiflung geraden, wenn irgenbwie bie in ber ©atfon

»oliffrömenbe gluth &ur @bbe wirb. Slber e$ giebt au* 2ln*

bere, welche ftch nie roohler beftnben, als in ber (Stille ihrer

©tubirftube ober in ber (Sinfamfeit beS SBalbeS, beS ÜtteereS>

jtranbeS, ber ©a)lucht; bie, wenn fie einmal gelungen ftnb,

ftch in bie grofje Söelt unb ihre Betreuungen $u mifchen, mit

8ehnfucht bie Minuten jaulen, wo fie ftch ihnen wieber ent>

|ie(>n fönnen. Gben fo fmben jta) au* ben leiben f*aftlio;en

gefern, fei e$ nun von Romanen ober »on wiffenfehaftlichen

Söerfen, ober wovon fonft 8ol*e gegenüber, bie ungleich lie*

ber für ft* phantaftren, ober nachbenfen k., ja bie gegen bie

gewöhnlichen Sefereien, wie fte in ber einen ober ber anberen

Dichtung am fcaufigfkn »orfommen, entfehieben eine Slrt »on

SBiberwtüen empfmben. SBoher nun biefc S5erf*iebenl)e<ten ?

etwa aus befonberen angeborenen Anlagen ^nutS? — dlad)

ben t>on ber ^fpdjologie als 9kturwijfcnfchaft gewonnenen tie*

feren Sluffdjlüffen würbe e$ lächerlich fein, begleichen auch nur

einen Slugenblicf annehmen gu wollen. 9Ma;t nur bie angebo*

renen Anlagen, fonbern felbft bie auf beren ©runblage erwor*

benen SBorßcttungen, (Smpfmbungen # ©ebanfen u. fönnen bei

beiben ganj biefelben fein. 9htr fte ftnb »on t>orn t)cr*

ein bei ben einen in rein innerer (Erregtheit, bei ben

Slnberen in ber Erregtheit von au&en her gur ^eprobuftton

gebracht worben; unb inbem fleh M** tann öfter in bemfelben

^harafter wieberholt h<*t, fo h^t bie reprobufttoe (auf

»eitere Steprobuftionen gerichtete) ©panuung fia;
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bei Diefen in tiefer, bei 3enen in iener Blutung

firirt. SBäljrenb alfo bießtnen fortwtyr«rt>/ unb mit leiten*

föaftlicbem £ange, na$ Süßeren Anregungen »erlangen, finden

ft<b bie Unteren $febur# in ben ^bfreren Steigerungen, $u weU

d>en f?e burcfc i&r eigene« Hacfcbenfen ober tyr eigene« gtyanta*

ftren tymübergefübrt werten, gehört, fo baß fie, im ®egent$eil,

bergleieben Anregungen lieber *on ft$ fem galten.

9lo6) überjeugenber biellei^t, al« bei allen bi«f>er namhaft

gemalten, tritt biefer ®egenfa$ bei einer klaffe bon Steigungen

berau«, wel$e in ber größten Au«bef>nung unb Mannigfaltig*

feit ba« menföli<$e «eben in Bewegung fefcen: bei ben auf

(£bre gerichteten, ©orin beftetyt ber ©enuß bei btefen? —
Sitte (Smpjtnbung & uferer (5l>re (um e« mit (Einem ©orte *u

bejeicbnen) ij* nid>t« Slnbere«, al« ein reprobufti»er fli$el.

Dabei finbet fi<b ganj Daffelbe, wie wrfcer. Die getybrten

©brter ber Scbmei^leien, bie gelefenen ber ©riefe, ber SRe*

cenjtonen, ber Diplome, bie ^Bezeugungen unb öbrenjeufcen ti

bringen bie mit työfcerer Steigerung au«gebilbeten

Sorftellungen, auf beren (Smpfinbung e« babei an*

fommt, nic$t erfl in bie Seele hinein, fonbern biefelben müf*

fen fi<$ bereit« barin angelegt »orfinben. (Sine Stotel*

d>elel in öejug auf SSorjüge, au« welchen fid> jemanb entföie*

ben nic&W ma#t, ober »on benen er jtcfc entföieben bewußt ift,

baß er fte m$t beftyt, macbt tym fein ©ergnügem Sfber müf*

fen ftc$ Dem gemäß biefe SBorflellungen in ber Seele angelegt

»orfmben, wenn if>re Steprobuftion ©ergJrägen gewahren foU:

warum ift benn ber SWenfä fo auf ben 53eif«fl, ba« «ob, bie

©ew%ung be« £$ren$ei(ben« k. gefpannt, fo baß er t>ieftei$t

Stunben lang jt<b quSlt, unb gängelt, unb ^wän^elt, unb ma*

niterirt, nur um ba« erfe^nte ©ort au«gefprod)en $u ftfren, in

mannen $äHen fogaT, wie er $alb ft# bewußt ifl, au« bloßer

©efäUigfeit ober au<& beudjlerifö au* Gigennufc, ober in ber

Hoffnung auf eine gleite ©efriebigung wn Seiten be« ©c^
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lobten? SSarum fann er ftdj nid;t, wenn e$ (ich um eine bloße

^ieprobuftion beä En ir)m eingelegten hantelt, ben <$5enuß felber

geben? ©elbft ber ftnnliche (Sinbrucf, für ftc^ genommen, macht

eä unjtreitig nid;t aug. Denn e$ ftänbe t^m ja frei, bie be*

treffenben Söörter laut ju fpredjen, ja gu fcfyreten; ober er

fbnnte bie (Schmeichelei auf baä erfte beftc Statt Rapier felbft

in brieflicher gorm nieberfebreiben, ober aud; n>ol)t bie lobenbe

9tecenfton auf eigene Soften wirflieb bruefen laffen; unb er

würbe burdj aüe£ bieä boeb nicht bie »erlangte ^Befriedigung

erhalten. 9htn netyme man ben bi$l;er in ^Betracht gezogenen

3nbi»ibuen, bem (Strien, bem @t)rbegterigen, bem sJtut)mfüd)ti;

gen gegenüber, ben entfa)ieben ötoljen, in bem 23emußtfetn

»on feinen (äußeren, intelleftuellen, moralifeben itO SBorjügen

^elbftgenugfamen. 2ßir haben \)itx eben Daä wirflid;, waä

roir bort »ergebend als goberung fiellten. Den ©enuß, nad)

welchem fein Verlangen ftel;t, giebt ir)m bie rein innere

'Jteprobuftion ber in 33e$ug auf feine SBorjüge in ibm angelegt

ten SSorftellungen weit »oüfommencr, al£ eine irgenbroie

äußerlich »ermittelte SReprobuftion. Da$ £ob, bie Gl)re wi*

bem il>n »ielleid;t an, aud; wenn fie nod) fo aufrichtig gemeint

jinb, Diefelben mürben ben früher charafteriftrten 3nbi»ibuen

bie höd;fie 33efriebigung gewähren; aber ihm finb fie gleid;güU

tig, ober er »erlangt aua) »ielleicbt fehnlicbft banact), baß ber

Sobpreifcr nur erft fertig wäre mit feiner wohlgemeinten

^erjengergießung. 2ßaö er im SInfchluß an biefe »orftcllt unb

empfinbet, ftört ihn in ber eigenen SBorjteüung unb ßmpfinbung,

bie ihm eine h%re Söefricbigung gewährt. Sßohcr nun biefer

©egenfafc ber ©eclenftimmungen? — SBieber nicht hier auö

einem angeborenen <£toljc, unb bort auö einer angeborenen

(Sitelfeit, &l)x* unb SHubmfudjt :c. ©onbern bie SBorfteüungeu

unb Gmpftnbungen »on ben eigenen Söorjügen ftnb mehr ober

weniger auäfchließenb bei bem Gtnen rein innerlich, bei bem

Ruberen »erm'ogc äußerer Anregungen $ur SHeprobuftion
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gebracht Worten ; unt» vermöge bcr Sötcberbolung ba»on ^atftc^

bie auf bie weitere föeprobuftion genutete (Spannung bei t>em

einen in Hefen unt> bei bem Unteren in jenen @harafteren

ftrtrt.

<S$ wrfUfyt jid> »on felbf*, bafj beiderlei Gharaftere in fei*

ner2Beife einander ausließen, felbß nid&t bei benfelben 8pu*

ren ober Gräften- 2)ie Slngelegtheiten für bie SSorfteHungen

unb (Smpftnbungen son eigenen SBorjügcn fönnen ja ba$ eine

2ftal Sleprobuftionen &on biefer, unb ba$ onbere 9M t>on jener

(Seite tyer erhalten ^aben; unb bann wirb ber SWenfcb ftd> über

£ob freuen, au$ inbem er ein entföiebeneS (Sel&(16ewuf?tfrin

von feinen Sßorjügen in jtch trägt, fo baf* e$ ihn nötigenfalls für

ben Langel an Sob föabloS galten fönnte. Unb eben fo mit

jenen früher in Betracht gezogenen Neigungen. Gin 9flenfd>

fann fid> sielleicht fe^r wohl felbp unterhalten, für jtch felber

toiffenfc^aftlid) tböttg fein, aber er freut jtch auch ber Slnregun*

gen, welche ihm bureb intereffante 33üchcr, ©efettfehaften ic.

ju Xfyil werben. Slu§erbem giebt e$ SWifchungen, wo ftc^ bie

beiben einanber gegenfiberflehenben Erregungen noc$ näher rüf*

fen: für bie »olle S3efriebigung ber Neigung ein gewiffeS

ßufammenwirfen »on beiben, in biefer ober in jener

«Berfnüpfung, erfobert wirb. (So 3. $3. bei bem ®rof?t&uer,

bei bem 3>rahler. ©ie »erraffen fleh bie (Steigerungen, auf

welche ihre Neigung gerietet ifr in eigener 33et(>ätigung;

aber jte tnüffen jemanb haben, ber s>on äugen mitwirft: ber

fte anfielt, ber ihnen jujteht, ber ihnen aufmerffam unb gläu*

big juhört. Söill man noch anbere Seifpiele, fo nehme matt

t>ie grau t>on ©tael, »on welker ihre 33iographin erjählt,

bafj fte, wenn in einer GJefellfcbaft bie ßrftorbenheit in anberer

Seife unheilbar ju fein gefchienen habe, nicht feiten baä

ber fchläfrigen Unterhaltung gebrochen habe burch einen uner*

warteten ©treich, ber alle Urteil son gbrmlichfeit in öerwirruncj

fejtc; ober (E&efUrficI*, bem (wie er felber fchreiho im 3tu
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fammenfein mit feinen greunben ein gewiffes $taß be$ Spre*

cfjenS täglich, bei ber ^bwefenheit »on ihnen ein gleich große*

3Naß be$ ©^reiben* ein unentbehrliche* Bebfirfniß war. Hu*

fte wußten ftch aHerbingä bfe reprobuf tioen (Ucnfiffe, auf

welche bei ihnen bie Spannung gerietet war, felbjtthStig $u

»erfchaffen, aber nur unter gewiffen fefunbären WliU

wirfungen t>on anberen ÜRenfchcn h* r
/ welche SWitwfr*

fungen fte in SBerbinbung mit jenen eigenen Betätigungen in

ihren Bereicb $u bringen wußten*).

SIber wir tnüffen bie Sluffaffung be$ (ier 3ttfammenwir*

fenben noch in einigen anberen wichtigen fünften befHmmter

au^rägen. £>a treten »on »orn herein brei Momente auSetn*

anber, welche für bad Sorjiellen ftufammenfließen, unb gleich*

wohl »on fehr »ergebenem Urfprunge unb (Sharafter finb, na-

mentlich auch in moralifcher Begehung.

3uerfl, ba$ jur Sfceprobuftton tfommenbe. DiefeS

ift urfprfinglich in einer gewiffen Steigerungen* au£ge?

btlbet worben, welche noch in if)m fortbauert. SHefelbe tft un>

fireitig eine twbere in ben gewöhnlichen SBorfkllungen, in wel*

chen ftd> j. 23. baö gewöhnliche Stabtgeflatfcf) bewegt, unb in

foleben, bie irgenbwie ein fytytxrt 3ntereffe, ober bie einen hö-

heren ?ufiempfmbung$d;arafter haben, wie bie ßinbilbung$t>or<

Teilungen, bermöge welcher bie außerorbentliche Schönheit ber 5lo*

manhelbin unb ihr enblicheS außerordentliches ©lücf empfunben

werben. Sie ij* eine anberc bei ben Sorftellungcn ausgezeich-

neter Talente, ®emüth$* unb (Sharaftereigenfchaften, als bei

ben auf mittelmäßige Anlagen, inbifferente ©emüth** unb ty<x*

raltereigenthümlichfeiten ftch begtehenben; unb fo fort, in un*

gäbligen anberen Slrten unb ©raben,

' rt .• m i n j! u

•) 3Ran »ergieße bie weiteren Bnfityrungen über batf Srjle in meiner

„^rQflmattföen ^fpc&oloflte", ©anb I, ©. 278, über ba* 3»eiie

„?lrc$it> ic", 8anb I, ©. 290 f.
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BweitenS, mit tiefer innerlich feftgefjalteneit (Steigerung«*

\>tyt ober Ausfüllung ftnbrt ft* in bem innerlich gorterifHren*

ben eine grwiffe (Spannung »erbunben, welche umgefeljrt burcfc

baS <5ntf<bwinben eines fcfyeilS ber Ausfüllung bebingt

wirb, in Solge beffen baS urfprüngli<$ betrugt ober erregt Aus*

gebilbete jum Unbewußten ober bloß innerliä) gorterifHrenben

wirb (vgl <S. 296).

Diefe Spannung ober biefeS SBebfirfnig nun ift bei ber

SReprobuftion von neuem aus gefüllt worben (<S. 297);

unb biefe neue Ausfüllung, eben fo wie bie erfle, wieber $um

Zf)tii bleibenb angeeignet ober feftgetyalten worben, unb &um

St^eU verloren gegangen. SSermbge beS festeren $at ftd> eine

neue (Spannung gebilbet, bie wir, ba fte auf ber ©runblage

von Sfteprobuftionen entjlanben unb auf beren Söiebertyolung

gerietet ift, burcfc ben AuSbruif „reprobuftive ©pannung" be*

jeicfyncn. Diefe aber finbet ftcfc mit ber ©teigerungSfcbbe, weläje

von ber erften Ausfüllung bleibenb jurüdfgeblieben ift, in ber*

felben tfraft ober Angelegt&eü bor; unb fo wirfen jte

benn ftetS mit einanber. £)ur$ beibe jufammen wirb Das*

jenigc begrfinbet, was wir „<S<bwungfraft" nennen, unb

was fi$, in golge beS Angegebenen, in ben verfdjiebenfkn Ar,

ten unb (Kraben auSbilbet nacb Maßgabe bavon, wie bie ur#

fprünglic^e Söilbung unb wie bie SReprobuFtionen Statt gefun*

ben baben* 33eibc Fönnen in jebem 2Nafje von einanber vcr*

Rieben, ja entgegengefefct fein, bann jeigt aud> bie (S$wung?

fraft eine entfprecfyenbe heterogene SWiföung. 9Han vergleiche

etwa eine intereflante AneFbote, welche wir von $erfonen un*

ferer näheren Umgebung tyunbert* unb taufenbmal, unb alfo frum

Uebcrbruffe haben erjagen ^bren, mit einer Suflvorffcflung,

welche in ungenügenber reprobuFtiver Uebertragung, alfo im

UnluftdjaraFter, reprobucirt worben tfl; unb beibe mit einer inbiffe*

renten, ober auch einer UnluftoorfieHung, bie in befonberer gülle

ber Uebertragung, alfo im SutferregungSverhältniffe, $ur
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fleprobuftion fommt K. 3n biefen gaHen ergeben fto> für He aus

SBeibem jufamtnengewaa>fenen Angelegtsten jum^eil entgegen*

gefefcte S3rf(^affen^e{ten* tragen SBorjüge foroofyl als üDtän*

gel wfa)iebene ßljaraftere an ftcf>, je naa;bem fte t>em einen ober

bem anberen ber aufammenroirfenben Momente ange^ren. 3n

^Betreff ber ©teigerungSfy&fje ber ©runbgebilbe fann bie

fpätere reprobuftfoe <£nttti<felung etroaS 33egei(ternbeS ober

ehoaS <5$aleS tyaben, fn betreff ber reprobuftit>en 9luf<

bilbungen fyityere 23efriebigung gewähren, ober hinter bem

•SWittelmafje berfelben jurücfbleiben, ober tibenoältigenb toirfen.

33on beiben ncd) »ergeben tft nun ein brütet: bie Siel*

räumigfeit ober SHelfae^cit, in welker bie betreffenben

Angelegtsten erzeugt unb ju Qmtx ©efammtfraft aufammen*

gebilbet ftnb* 2)iefe Ooie befannt) begrünbet an unb für fta)

nichts ©pectftfajeS, fonbern nur eine Art *>on 2Kultiplifation

ber SSefa^affen^eiten, toel^e burd) bie einfädln Gräfte tyineinge*

geben werben. £>aS SBorßetlen tofrb flarer, bie (Smpfmbung in*

niger, baS ©treben ftSrfer.

<5(fyon aus biefer genetffäen SDarftellung nun ergiebt fta),

unb wirb bann auaj bura) bie »orliegenben Lebenserfahrungen auf

baS (Sntfdjftbntfte betätigt, bafbiefebrei^omenteinjebem

(Urabe jufammeit, unb auf ber anberen <Seite, eben*

falls tn jebem ®rabe eines of>ne bie beiben anbe*

ren, ober gn>et o&ne baS brüte sortyanben fein f&nnen.

gSHe, too bie Spannung naaj auf en tyin fetylt, öiel*

letdjt bei ben l>5a)ften ©raben ber <5teigerungSf>5&e unb ber

©ielrfiutnigfrit, haben wir fa^on früher fennen gelernt. <Bo bei

ber Steigung ju felbfijtönbigem unb felbfft&ätigem 9?ac(>benFen,

bei bet Steigung ft<& felbf* ju unterhalten, in ber (Sfnfamfeft

beS ©albeS, ober wie fonfi, bei bem (Stolpe, ber ©elbftgenug*

famfeft >e* 9Renf#en biefer Art ftnb baS Sob, bie Schmeichelei,

bie fonfHge äußere (Styre burchauS gleichgültig, ja juroiber. Sie

fflehn bie ©efeu7a>aft, bie 3erftouung, anbermeittge äußere An>
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vegungen jc. Die* inbfoibualiftrt ftch In ben mannigfachen

gormen. <5o wirb 33urfe'$ Unpopularität »oraüglich »on

bem Diftatortone abgeleitet, welchen er beinah allen Stoberen

gegenüber an$unehmen pflegte; ähnlich bei bem filteren $itt,

bem fiteren ©rafen »pn d^at^a« (»gl. 33anb I biefer

Seitfarift, 424). Oft finben ftch au« in biefer Seaiefrung

SWifchungen ber früher (@. 302) bezeichneten Hrt, a. 33. ein

CJrgeij, weiter bie Wlatyt über Sintere nicht fomohl im 3«*

tereffe ber 33cfriebigung ber (Sftelfett, bie ihm »on biefen forn*

men fönnte, fud^t aW im 3ntereffe be$ ©effihte be$ $tyet»

ffct)n$, ober ber Verachtung, bie er ihnen auwenbet.

Dem gegenüber nun fann bie (Spannung auf bie SRe*

probuftlon in jebem ©rabe gegeben fein ohne bie ©tef*

gerung$h&h*/ ja felbfl wenn bie au reproburirenben ©ebilbe

gerabeau einen entgegengefefcten <£t)arafter an ftch tragen. 3n

wie »iclen ©efellfchafttfreifen hält ftch bie Unterhaltung faß

burchau* im Stffoeau be$ trivialen, alfo be$ Snbifferen*

ten, unb bejfenungeachtet wirb fte leibenfehaftlich »erlangt

unb gefugt »on benen, welche einmal feinen anberen 3ett»er*

treib fennen unb au erretten im ©tanbe ftnb. Ober man

nehme, wag ©ebilbe »on gerabeau entgegengefefctem Gharafter

betrifft, einen echulmeifier, »elcher in feinem Sllter aur 9ta}e

gefegt worben iji, nachbem er {ich funfaig 3ahre ^tnbtnrc^ fäg*

lieh geärgert unb taufenbmal gewünfeht -hat, er möchte tiefet

SlergerS loSwerben. Gr if* nun wirtlich erlöf't; unb beffenun*

geachtet fehlt it)m gerabe bamit »fei, ja fein fyalbtö, ober auch

beinah fein ganaeä geben. Die ©ebilbe, »eiche ftch auf fcen

Slerger beaiet)n, ftnb einmal fo »ielräumig mit bem <£t)arafter

ber Spannung behaftet bei ihm auägebilbet, bap ihm *hre

probuftion entfehieben SBebürfniß geworben ifi, unb er in golge

ber ftticht *93efriebigung btefe* SBebürfntffc* -nach furacr 3rlt

fttrbt, »ährenb er bei ber gortbauer im Slmte unb if Jlerger

noch lange fortgelebt haben würbe. Den SReprobuftlonen hahen
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fid> »{eilest in mannen gäUen fefunbär (Steigerungen ange*

fdjloffen, bie <£mpfmbungen *om f>9f»erfle^n an <Sin|tc$t, an

2Ra<fyt jc. im §Ber$&ltnifj gu t>en ©tbülernj aber wir fönnen und

anbere gäUe benfen, »o bieg fe^lt, unbbenno4> jeneä letbenfäafi*

U$t 33ebfirfm§ be$ $lerger$ »orbanben ffl Sle&nlid) bei man*

dj>en SWenfdjen, toel^e eine toabre Seibenfcfcaft tyaben, t>on

tbrem Kummer, tyrer Eifere, tyren geilem, i&ren (moralf*

Wen ic) Äömpfen unb Dualen $u ergäben, mögen nun if>re

3u&brer baaon fyBren wollen ober nitfct*).

53eibem gegenüber fann bann awb, bei jiebem ©rabe ber

6teigerung$&öbe in ben ©runbgebilben unb ber reprobuFttoen

(Spannung, bie SHelräumigfeit ber flusbilbung fehlen:

bie auf äußere SReprobuftion gerateten triebe fönnen in nur

mäßiger 3Melfa<bbe*t, unb namentlich in nur mäßiger Kn*

fammlung bei ber (gigengruppe begrünbet fein, „GrSftne

(fo erjäblt 33rougbam) war, »ie beinab aUe großen Sföänner, ein*

fadj>, natürlich unb lieben$»ürbig; wll »ol)lroollenber (Uefltyle

*) SRan fefte au* bat intereffanie ©eifpiet bicfer 8rt, mefcfre* i$

$9anb II, @. 170 biefeö ärebio* au* ©teffene* „SBa* ta) «lebte"

beigebraa)t babe. — dben ^te^er gehört auö), mt »pn Soltaire
erj&blt tt>irb, bafl ber Hägtiöje 3uftanb feiner ©efunbbeit, welker

fa)on überhaupt einen febt bäufigen ©egenfianb be* @$reibeml fflr

ibn bitbete, grabe wenn er in irgenb einen ärgertfü)en ©treit oer-

toidttt mar, ober ft$ über bie fa)(ecbte 53ebanblung bura) Snbere gu

beftagen Urfaibe &u babeu glaubte, in einem befonberen SRafc unb

mit befonberem ©emiä)te oon tbm bcroorgcboben mürbe, fo t>af er

fia) aU im Segriff ju gerben :c barftettte« (St bitbete bie$ unter

folgen Umftönben eine gigur, mefcbe niemals feblte, wenn e* galt,

eine $eriobe ju enben, unb ba$ SWa$ be$ tbm felber angetanen

Unreajt* unb ber f>arte feiner Verfolger ju füllen. ifl fonber»

berbar (bemerft boju ©rouflbam), bafi ein SRann »on feinem

©enie, unb befonber« einer, metd)er in ber SSoUfommenbeit ba*

menfcblifl)e f>erj ftubirt unb fo fa)tagenb bie SBürbe unferer Statur

gemalt ^attf, fortn>abrenb unb felbfi bem unmürbigfren ©egner ge-

genüber, »orjog, in ber 9lofle eine« Älagenben ftott in ber eine*

«Wältigen gu erf(beinen, unb jta) mebr barin gefiel, ein ©egenftonbM SRitteib* alt ber $ur<bt gu fein" (Lives of mcn of letters

and sciences wfao flourished in thc tirae of George III).

Senefe'« flrcbi» 1853. ^eft 3. 20
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unb liebenfcwürbtger (Smpftnbungen. 2)er <£goi$mu$, welken man

ibm in betreff feiner Unterhaltung <S$ttlb gegeben bat, unb in

»eifern er nur bie ®ewobnbeit ber berühmten 9te#t$gele&rten

feiner 3eit angunebmen f^ien, mar o&ne 53eimif<bung »on etwas

für Slnbere fBeleibigenbem, wenn ftcf^ babei aueb ein Säbeln auf

feine Unfoflen regen motbte. (Er war weit entfernt, ft# felbß

burdj ßrniebrigung Ruberer gu ergeben, feine @itelfeit »ielroe&r

»on ber gutmütbigjlen unb am wenigfUn felbffiföen Slrt:

bur$au$ gefellig unb tolerant, unb (um e$ fo au^ubruefen)

berbenartig (gregarious); ja er föien ber Stiftungen Slnbe*

rer ftets mit mefcr (Sntbufta$mu$ gu erw&bnen, al$ er jemals

in ber <£rgä&lung feinet eigenen entwitfelte"*).

(Snblitb giebt e$ audj, »erfefcieben »on ädern bitytx 3lnge>

führten, gälle, wo bei geringer £öbeber reprobufti»en

Spannung, bo$ »erraöge groger ©tetgerung$b&b* unb

«Bielrfiumigf eit gugleicb einfebr ftorfe* ©erlangen nacb ber

Sfteprobuftion begrünbet wirb. «f>te^er gehört namentlich ba£

©erlangen, welcbe*, wenn oueb niebt alle TOenfdjen, boeb niebt

wenige empfinben, bet'm Unwoblfein, ober in 3ujtönben irgenb*

wie »ermittelter (Srfcböpfung, gewiffe SieblingSfebriftftener, ober

SieblingSjhtten in tiefen, wieber gu lefen. 6ie baben biefelben

föon fjunbertmal gelefen; fie f?nb alfo in gro&er ©emufftfein**

nöjje begrünbet, unb haben gu ihrer »oflftänbigen S^eprobiifHott

nur ein febr geringes 2Rajj »on Unterflfi&uttg ober »on 3u*

pfiffen nbtyig. Slber ba$ ©erlangen rietet fteb, unb rietet

{tcb mit großer ©tärfe auf biefe* Sßenige, wa$ noeb feblt gu

biefer »olleren föeprobuftton. !OTei|tentbetl$ l>at biefe freilich

guglelch auch einen weiteren UmfrefS : bem »on ben SieblingS*

.

•) Broagham, Historical sketches of statesmen who flonrished

in the time of George HI, Vol. I, p. 243 *. 3Ubnlt<be 8ei«

fpiele »on ©leint unb »on Quitte $aoe i$ febon in meiner

„^Mömatiföen ^foöjologie", SJanb II, ©. 97, unb „»refi» *c",
©anb If, 6. 288 f. UiQtbx*$t.

Ii ' _ x ' '

Digitized by Google



309

färiftfleflern ©egebenen bat ft* bei bem bunbertmaligen Sefe«

fo man*e$ @elbj*gcba*te, man*e$ au« ber eigenen Gigentbfim*

Ü*feit frerau* Gmpfunbene unb ©efüfclte angefc^loffen, wel*e*

bur* bie »olle föeprobuftion »on 3enem ebenfalls ju einer no*
»olleren SReprobuftion gelangt, als welche ebne btefe Unterfiüt*

jung mögli* gewefen fein würbe. Aber jebenfattS ijl ja bie*

für ebenfalls nur eine geringe @pannungS&5&e auszufüllen,

unb aueb in SBejug barauf bat bie ©tftrfe ber ©pannung nur

in ber ©ielfacb&eit beS 3"Fammenmirfenben i&ren ©runb.

H. £aS Problem unb beffen gofung,

SMe &aben wir nun in ben angegebenen ©ejie&ungen bie

(Sntwidelung unferer ©eele $u (teilen? @twa fo, baß bie Gr*

«gung ganj felbfiftänbig »on innen fcer erfolgte, bie

Äußere gSnjli* auSgef*loffen würbe?

(Sine nur einigermaßen aufmertfame ^Beobachtung unb

SBürbigung beS menf*ltcben SebenS lebrt entfebieben baS ©e;

ßentbeit. 2)er SRenf* i|t, wie mit feinen Ur»erm&gen auf

bie Aufnahme finnlicber Ausfüllungen, fo au* mit feinen

auSgebilbeten Greiften in mannigfachen ^Beziehungen auf

mitttlbaxt Anregungen »on außen gemiefen. eo felbjl

*el ben hö*tfen 3)robuften: bei ber eigenen geizigen $ro*

fcuftion; wir bebfirfen bafür günjiiger Stimmungen »on innen,

aber au* eben fo »on außen tyv* Unb noch mebr natürlich

in betreff ber übrigen «etbütigungen unb Sortentwicfefungen,

SWan benfe einen Angenblicf baS ©egentbeif: eine ginj*

li*e Sfoliruna $egen äußere ßinwtrfungen Don einem gewiffen

3e«tpunfte «n. SB«* würben bie golgen hie»on fein? - AI*

lerbingS fönnten au* »on innen b« weitere Ausbilbungen »er*

mittelt werben: Anziehungen unb $erf*me^ungen im Verhält*

niß ber ©leichartitfeit unb «eprobuWontH *er einmal erwor*
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betten (Druden * unb %ibent>erbinbungen. Slber iubem ftch

tiefe fteprobuftfonen unfc 3ufammenbilbungen rein innerbalb

beg bereite Erworbenen hielten , fo würben fie balb erfdjöpft

werben, unb eine Slrt »on getfHger Ertöbrung eintreten. $ln*

näbernb fmben wir bieS wirflieb bei manchen 2Henfcf>en, welcbe,

in einem bejtimmt umgrän^ten ©^jtemc feftgerannt, ftcb nur

immer wieber in bemfelben greife umberbreben, ober biefelben

äußeren ober inneren 33etbätigungen wfeberbolen; fo wie bei

mannen ®elb*, Slbel*, tfenntniß* ober @rfenntnfß*@rol$en, Die

ifyre 3eit in einer langweiligen unb unfruchtbaren Selbftbefpie*

gelung »erbringen. Xiefe Xtyatfatyn jtnb leicht $u erHaren.

Die inneren ©runbfaftoren, ober bie Unjermbgen, ftnb

ja leer, wie ton Seiten beS 23orftelIung$* ober fonfttgen Söe*

wußtfein$int)alte$, fo aua; »on Seiten ber SBi IbungSf orm.

£)urcf> jte alfo, obne baß etwa« weiter binjufüme, wirb weber

tu ber einen nodj in ber anberen 55e^ie^ung eine Erweiterung

ober ©ereicberung gewonnen. 2)iefe fönnen uns öielmebr nur

burcb neu t>on außen f>in$ufommenbe$ werben; unD »ermbge

beffcn (wie gefagt) ift ber ÜRenfcb für fein inneres ober re*

probuftl»e$ Seben, eben fo wie für ba$ jtnnltcbe, jugleicb

aueb an bie ©emeinfebaft mit ber Außenwelt, unb namemlicb

mit ber getfHgen Außenwelt gewiefen. 2htf biefer ©emetn*

febaft berubt alle Grabung, au$ it>r fließt alle Stultut*

entwirf elung (»gl. Sluff. IV bief.£eft.). SBäre e$ mbglicb, tag

ftcb in ber gegenwärtigen 3eit ein 5Hnb bagegen ifolirt auebil?

ben fbnnte: eö würbe in feiner (Entwirfelung eben niefct weiter

fommen, al$ bie tfinber unfultfoirter&ölfer unb Seilen. 2öa$

unfere hinter, wa£ (ad SWenfdjengefcblecbt im (Sanken in ibrer

SMlbung weiter bringt, ift eben nur bie reprobufttoe Unter|tfit*

jung unb ©efruebtung, welcbe i&nen fortwöbrenb »on tyren Um*

gebungen ber fommt vil

Aber 2>em gegenüber fließen fic$ biefen görberungen, tu

ben mannigfachen ©raten, Ausartungen unb »erber b*
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n< f f e an. Unb was alfo ift nun ben oon biefen ^er brob*n*

ben ©efahren gegenüber $u tbun?

Um für bie Beantwortung btefer fo überaus nötigen

grage größere $nfcbauli<bfett unb 33efHinmtbeit ju gewinnen,

foncentrtren mir uns auf bie Neigungen, »on benen wir fcbon

bemerft b<*ben, bafj fte, namentlitb in moralif<ber Begebung,

entfetteten als bie widfttgfien an$ufebn ftnb: auf bie Neigungen,

welche Sob, Beifall, &$xt, mit Ginem Söorte bie oon

au§en ^er bebingten SluSbilb ungen unfereS ©elbfk

bewuftfetnS $u ibrem ©egenftonbe baben*).

#lfo wenn wir bie Ausartungen ins Sluge faffen, welken

bie auf <Sf»re genuteten Neigungen unterliegen: was ifi biefen

gegenüber $u tr>un? — 9tur (SinS (antworten wir) fann bie*

felben oond&runb aus abf$neiben: wir müffen überbauet alle

fcuflempfinbungen oermeiben, wela)e nur irgenb ben

£&aralter ber |>ingegebenbeit an ben ®enuf* ber

Qfyvt an fia) tragen.

Dies nun Hingt aflerbingS febr ftreng, unb fann fiberbies,

wie baS menfölube geben einmal ift, unb immer fein wirb,

als unauSfübrbar, ja felbjt als unangemeffen erfebeinen. „Dein

©rief (f^reibt einmal ©onjietten an SWatibiffon) mieb

flolg unb glfirflia) gemalt. 3m ©runbe ^at jeber fWenfö bie

fügen Söorte red>t gern, befonberS aus bem SWunbe ber greunb*

febaft". SRicbtS ifi natürfieber, unb beSbalb nicbtS bäuftg«',

als btefer ©enufj, namentlf<b bei Denjenigen, welcbe wirfli<b

böbere, unb babei allgemeiner anfprea^enbe Sorgüge bejtfcen.

UeberbieS ift eS befannt unb anerfannt, eine wie überaus wi(f><

*) £ie (grgänjung &iefär wirb ber bem gegenwärtigen unmittelbar fot-

genbe Buffafc bringen. Ueberbie* unterliegen, bie wenigen SWobi-

fifattonen abgeregnet, welche bura) bie $erfa)ieben$eiten ber repre*

bueirten ©ebübe bebingt ftnb, beiberlei @ntwtcfttangen unb Neigun-

gen, wie benfetben ©Ubungtfgefefcen , fo aua) benfelben praftifamt

Sorföriften.
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tige er&iehenbe 5traft ber ©orfteUung unb (Empfmbung ber

<&)xt inwohnt, nicht nur bei Äinbern, fonbem ba$ ganje ?^en

hinburch, unb tote in betreff bct 3wtg«ioffen, fo auch ber

SMchticitgenoffen: ber fromme», ja felbft ber «onmgegan*

genen. 3cmanb bleibt ber Pflicht getreu, um feinen Vorfahren

leine Unehre $u machen; ober ftrengt feine ®eifteSfrfifte in Un*

terfud)ungen an, welche it)n $u wichtigen ßntbeefungen führen,

inbem fleh fein G&rßeij barauf rietet, ftd) biefem ober jenem

ausgezeichneten gorfc^er ber Vergangenheit an bie ©ette ju

fteUen. Alfo nichts ift notürlt^er, unb beShalb nichts Wuftger,

unb in ben julefet angeführten ©ejiehungen, «fcjli förbert

mächtiger, unb in größerer AuSbehnung, als ber ©enuf unb

baS ©erlangen ber ß^re. uun\\ ni v^u^ii

<5ehr wahr (erwibern wir); aber gerabe beShalb ift auch

nichts häufiger, als SBerirrungen unb Ausartungen in ben bar*

auf gerichteten Neigungen, fo baf gerabe bei ben auSge^eich*

netften 2flenfchen ein »ölligeS greifein »on aUem Uebermafje,

ja »on einem allgemein als tabelnSmerth ftch htfauftßellenben

ober toohl gar ans Lächerliche ftreifenben Uebetmafie au ben

Seltenheiten gehört. . .
. /

Äein ®rab, feine Art »on fonfifger ©eijleSbilbung flehen

hiegegen. GambacereS, welcher bekanntlich na$ bem 18ten

Vruraaire Napoleon als aweiter Gonful an bie (Seite gefielTt

würbe, wirb uns oon allen ©efajichtfchretbern (unter Anberem

»on %f)itx$ in feinem befannten ffierfc) nicht nur als ein

tüthtiger Surifi, welcher »ermöge feiner Äenntntffe- unb feiner

Klugheit in biefem Sache mit Sftecbt eines großen AnfehnS ge#

noffen habe, fonbem auch fonft als ein SJcann »on fehr fchar*

fem Serftanbe unb ausgezeichnetem praftffchen Safte gefchilbert.

Obgleich er an bem erfreu Gonful mit einer Art »on 3artlich*

feit unb Eingebung hing, feine SWacht, fein <35enie, feine $er*

fon liebte, unb in Verbinbung Eternit alle £anblungen ber 3fce*

gierung, auch bie er innerlich nicht gut ^etpen fonnte, fobalb
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feine mm* m^r mööU* war, öffentlich gut Meß, fo

erlaubte er ftch boch, fo lange noch $ur Abhülfe 3eit war,

unb unter *ier Siugen, offen über £>iefes ober SeneS feine

«WlibiHigung auSaufprechen, namentlich in betreff »on SRa#

poleonS häufig ju ^afltger ^Sttgfett unb »erlernter $ef*

tigfeit; feine üHijjbilligung aussprechen mit einem 2ftutt)e,

welker bei einem fonft fo fchüchternen SWanne nur um fo lo*

benswerther war, Aber aller biefer ßinftcht unb biefem praf#

tifchen Xafte gegenüber, jeigtc er im Berhältniß ju feinen Un*

«ergebenen unb aum großen $ublifum eine beinah finbiföe

Gitelfett, ,<£r lebte für gewöhnlich in ber ©efeöfc^aft einiger

$offeute untergeorbneten SRangcS, welche ihm auf bie grbbfte

SBeife fchmeichelten, unb fpafrierte fajl täglich lächerlich aufgebt

im falate SKopal umher.

2öir hüben, was bie gro§e $äuftcjfeü oon Ausartungen in

tiefen Neigungen, unb gerabe bei ben auöQcaeidjnetften

ÜRänuern, betrifft eine fehr intereffante briefliche Sleujerung

grjebrich Heinrich 3acobi's, meiere, neben einem merf*

würbigen ©elfcjtgeftänbniffe, zugleich baS ßrgebnifj ber in ben

geifiig (>5$ften Legionen »on it)m angebellten Beobachtungen

aitSfpricht. „38aS ich 3^nen hier einmal fagte (föreibt er an

Knebel)/ iß fo ganj wahr, bat t<h nämliih ganj erftauniieh bem

Bilbe gleite, baS Sfcouffeau in bem Briefe an 2Halt)erbeS »on

ftch ma^t. Sefen Sie biefe Briefe mir ju (Shren noch einmal

in ber Urfprache. SS ifi auch ein 9>unftum über bie eitelfeit

barin. 3* wieberhol' es, baS ganje Bilb ift mir *um <5pre*

chen ähnlich. Sil* ich 3h«n Brief las, fiel mir ein, baß ich

oor fechs 3at)ten, als Älopflocf bei mir $u 2Rannt)eim »ar,

über Saaater mit it)m $u reben fam. SWein greunb ?a»a*

ter (fagte #lppftocf) ift febr, eitel: ber gute 2flann weifj es

felber n«hr, wie fehr! Einige Xage barauf erwähnte ©btt)e

einer gewiffen Dante gegen mich, Me Berber ber ßitelfeit be*

fchulbige, unb ftch mit ihr nicht »ertragen fbnne, weil er felbfl
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ber eiteljfe unter allen SWenfchen fei. 2BaS ©öthe »on $er,

ber faßte, fagt gang 2)eutfchlanb wieber von ihm: er fei au*

CEitelfeit unb £o<hmuth jum Marren geworben. 2öie »onSÖie*

lanb unb tflopftocf geurtheilt wirb, ift niemanb unbewugt,

unb »on «ef fing hetft e$ gar, bag er jtch au$ <£itelfeit bem

Teufel ergeben ^abe. — 9hm frag
1

ich, ob wir alle fchulbfg,

ober ob wir alle un fchulbfg finb"*).

Söie feine fonfttge geizige SJuSbilbung gegen ein

Uebermaf? in biefen Neigungen fiebert, fo auch feine (Einriß*

tung, feine gorm ber polltifchen unb gefellfchaftlicben

©erhältmjfe. SRirgenbS, fo fönnte man »ieUeidjt benfen, müffe

ftth namentlich bie auf äußere Stellungen unb Slu^eichnun*

gen gerichtete ditelfeit weniger flnben, al$ bei ben Sfrorbamc*

r ifanern: wo baS ®efefr alle ©ürger für gleich erflärt, unb

wo e$ feinen &be( giebt, feine Orben unb Sehnliches. Sfber

man höre barßber einen 93erichterftotter, welker nicht etwa al*

ein Sourift flüchtig ba* Sanb burchftreift f>at, fonbern bretftg

3ahre lang bort einheimifch gewefen ift, unb alfo »oUe ©ele*

genhett gehabt h<»t/ bajfelbe genau fennen ju lernen unb gu

wfirbtgen**;). $ier (fo ergählt berfelbe bei Gelegenheit ber

Slmerifanifchen Söabeörter) finbet ber grembe, fehr $u feinem

(Srftounen, <£olonel$, 2RaJor$, <§eneral* unb $onourable$ ohne

<£nbe. 3ebermann hat einen Eitel »on irgenb einer 8rt.

SBeife, in welcher biefe Xitel erworben werben, ift eben fo fon*

berbar, wie bie £t)atfache, baj? fte »on benen geführt werben,

welche für aUe* Sehnliche bie größtmögliche Verachtung bejei*

*) Äne&er* literarifcper ^at^Iaf unb ©rtffwc^fel, frerattägegeben

»on $arn$agfn Don Cnfe unb SWunbt; zweiter ®anb, ©, 71 f.

(au$ einem ©riefe oom SRooember 1780).
m
) 6. W. Featherstonhaugh, Excorsion throngh the Stare
States from Washington . on the Potomao to the Frontier of
Mexico ; trith Sketches of Popolar Bfanners and Geological
Notice«; fcgl. am? The Foreign Quarterly Beview, Vol. 34
(Oct. 1844), p. 110 s
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gen. 3« einigen ©taaten erteilt bie 2Bahl in ben gefefcge*

benben Körper ben fcitel $onourable; aufjerbem aber werben

©cnerale $u Dufcenben gemalt bnrcb 9lnftetlungen bei ber Wlu

Hj, fo bafj in SBirginien j. jeber Snhaber eine« ©aftt)au*

fe« ein ßolonel, ober wenigfien« ein SRajor iß in golge einer

folgen BnfleHung. (Sapitafne jinb feiten: benn biefer «Rang

wirb für nicht bornehm genug gehalten in ben höheren fllaf*

fen ber ©efeUfchaft, unb beöfyalb nur $ur 3lnwenbung gebraut

etwa *on 23eft£eru oon Sfreifefutfchen unb Sehnlichem. 93on

Lieutenant« ifl »oHenb« feine Bebe. Unb babei if* biefe SiteU

wutt) fo allgemein, baß Diejenigen, meiere leinen 9lnfpruch bar*

auf machen, unb felbfl bie Xitel juruefweifen, beffenuttejeach*

tet ju it)rer größten Dual unb SBerbrug mit allen Gattungen

berfelben überhäuft werben, wohin fte auch fommen mögen.

3n ähnlicher Söcife bilben ftch in bem Sanbe ber „allgemein

nen Gleichheit" bie auf Ungleichheit gerichteten fteigun*

gen auch in anberen Stichhingen au«. Die ©o^l^abenben, unb

bie eine höhere ffrgie^ung genoffen, bemühen ftd? burch alle

mögliche 2Mttel eine ftchtbare @a)eibung«Hnie gwiföen ftch unb

ben weniger burch ba« ©Ificf 33egünfHgten gu $tet)n; unb ba

fte genötigt ftnb, mit ihnen bei öffentlichen Gelegenheiten

auf gleichem gufe sufammenautreffen Q. 53. auf einer Steife,

wo »ieUetcht ein 2RiMonär einer Söafchfrau ben bequemten

©ifc abtreten muß), fo befireben fte fta) nur um fo mehr, e«

ihnen in ihren Käufern burch einen oornehmeren <3ttl ber

Einrichtung, ber SWeublmtng, ber 9lu$f<hmflcfung ju»orjuthun.

£>affir erfinbet man immer Sfteue«; aber wie fehr man auch

ftchet au fein glaubt, bag bie geringere klaffe bie« nicht nach*

a^men fönne, bie GrfmbungSfraft, welche ftch im Sntereffe

biefer festeren betätigt, bamitfte nicht nachflehn, weiß Dem

immer wieber entgegenjuwirfem 6o hat man SWeublen erfun*

ben, bie anfeheinenb fofthar, aber wohlfeil $u befchaffen ftnb;

unb bie $ächter$toc|ter muß in ihrem 3>u(&immer ein gtänaenbe«,

Digitized by Google



316

Kernt <ut$ afeflWc&t ßfinjl{# tonfofe* . Söttepiano baben. Sor

$ebn 3abren (fo erja^lt ein $en<bterftatter au6 bem 3afcre

1840) (am man auf ben (Einfall, ba alle* ÜReue, wie foftbar

unb nu$o« au<b, botfr nacbgea&mt werben fönnte, bte »ornefc*

nttn -Käufer mit alten ©tüfylen unb flauenfüfjtgen unb wurmfräfjt*

gen $feüertifa)en ju füllen, tote fic jur Bett ber alten 5>uri*

taner, ber „9>Ugrimme", welche bie Kolonien begrttnbet,

gebräucblidj gewefen waren, um bureb biefe ebrwürbigen 3fcelt*

quien an bie. Dauer be$ ©efifceä feit mehreren ©ene*

rationen ju erinnern; wo benn manage alte 3>äcbterfrau bW
erfreut war, tbre alten, unbequemen, »erfaUenen ffitubltn för

neue unb bequeme auätaufdjen $u fonnen, unb noeb etwa* ba*

ju gu erhalten, wenn anberg üjre Siebter, welaje ben SBeränbe*

rungen ber ÜRobe mit rafdjerem Sölicfe folgten , bieä jugeben

wollten. 3n tiefer Slutfjetdjnung nun glaubten ffd> bie Steigen

ftajer; aber bie gjanfee tfunffttfcbler jtnb betriebfam unb erftn*

berifa), unb ni$t lange, fo waren bte 2Raga$ine angefüllt mit

mobernen Slntifen, weldje Fein 9J?enfd) son ben au£ ber fnvi>

tanerjeit |tommenben Unterbetten fonnte. Unb nun fyattt j[ebe

#anbroerferfrau i&r 3>ufonnmer angefüllt mit biefen abfajeuli*

a)en ßrjtnbungen; unb babei ben großen Sortbeil, baß »on ibr

beren Unbequemlicbfett im (Üebraucbe nia)t empfunben würbe,

ba tyr 9>ufc$immer forgfam 360 £age im 3af)re »erfajloffen

war, unb bie gamtlie in ber Sttityt aj? unb lebte, wftyrenb ba*

gegen bie SBoblbabenten, welaje ibre ?>u^jimmer öfter brausen,

»on ber Unbequemlicbfett unb ber ebenfalls Sflobe geworbenen

unorbentlicbcn (Stellung ber SMeublcn febr su leiben bitten*),

SÖober nun alfo bte fo groge #äuftgfeit tiefer Neigungen

unb tyreS UebermafjeS? — £)ie Antwort lautet: e$ »erteilt fta>

mit biefen reprobuf tisen ®enüffen im SlUgemeinen ganj

) Lyell, A second visit to the United States of North Ame-
rica; auO) The North American Keriew, Vol. 69, p.332 i.
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elftt fo, wie mit ben unmittelbar finnlfo&en. Seter (Benuf,

ber eine Ueberwältigung, eine f<bw&(blicbe Eingebung

mit füN# Wgt ein ©ebürf nig ober ein *«fftrefcen ju*

rücf, welkes onf bie SBieberholung bl* *u bem Ranfte ber

früheren $uftau$füllung gebt, unb wenn biefe$ 33ebürf*

ruf |u feiner ^Befriedigung gelangt, eine neue Spannung, unb

fo »fiter fort. Söir haben alfo in jener ^aufigfeit nur eine

notbwenbige 3Birfung ber borliegenben SBilbuugdmomente. #at

Jemanb ba* ®M, ober vielmehr ba* Unglücf, früh aur(Sbre

bei ber Söelt $u gelangen, ebe er noch unabhängig fyit*

von ein fe4bß(*ftnbige$ 33ewugtfein von feinenSolU

fommenheiten unb Unvollfommenbeiten erworben

hat, fo bat er an biefem früben ®lü<fe, in ber einen ober ber

anberen Slrt, fein ganje* Seben binburcb ju leiben, SBefonberS

gefährlich (wie erfreulich jte auch in fo fielen anberen SBegie*

bitngen fein mögen) jtnb in biefer £injic$t Seiten, wo bei einer

größeren 2ln$abl b^er gebildeter Wltnfätn gewiffe gemeinfame

©eftrebungen fich in Vereinen, in ^tfcffriflen jc. betätigen,

unb im befolge bitvon gegenfeitige, vielleicht felbft entbujtafttfcbe

3ufMmmungen fidr> öfter wieberbolen. 9)efonber$ gefS&rlicb eben

fo 3eiten , wo bei'm größeren $ublifum 2)ie$ ober 3eneä all*

gemein in ber Suft ifl: fo bag bann ber (Sinjelne in ben 2Ber*

fen, mit welchen er hervortritt, nur bie in weitem Umgreife bei

$aufenben verbreitete Stimmung «u$fpri<ht. SWan benfe etwa

an ©ölbe
1

« SSBertber unb ober, au* ber neueren 3*it, an

bie SBeltanftcbt, welche in 33$ron'$ $oeßen it)ren Sluäbrucf ge*

funben b**»

Diefe reprobuftivett Neigungen aber liegen nicht nur

ben ftnnlidjen parallel in $inji<bt ihrer 9lu3bflbung unb ihrer

Sluäbilbung gum Uebermajje, fonbern finb felbft noeb ungleich

gefährlicher. Schon be$t)alb, weil ja beiit)nen (vgl. S,303ff.)

zweierlei Steigerungen unb Spannfräfte jufammen*

wirfen: bie ber ®runbgebilbe, unb bie ber reprobuftiven 2fo$*
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füüungen. Berbern aber (was &temtt jufammenhängt) »er*

ben für bie finnlichen ©enüffe fpeeififche Steige erfobert;

unb bie noch nicht erfflfft gemefenen UrbermBgen eignen met)r an,

weäfjalb ftch benn leübter Ueberfätfigung unb Ueberbrug eiufteHen,

58et ben reprobufti&en (Erregungen unb Slugffitlungen bage*

gen jtnb allgemeinere ober neutralere SReige wirffam, bie

leichter unb in größerer 2lu$behnung auf ©erfchiebe*

ne$ (serfchtebenartige auSgebtlbete Gräfte) übertragen »erben;

unb babei bie fchon erfüllt gewefenen Vermögen met)r fteif

für bie Aneignung: fo ba§ jte alfo nur ttorüberget)enb au$>

gefüllt werben, bann aber gu ihrer früheren Spannung

gurücffet)ren. Daher benn bie Unerfättlicbfeit ber <£r>r*

unb Ruhmbegier; befonber* wo bafür ein gr&ßerer Spielraum

gegeben ift. So namentlich bei ber auf 2ßeltrut)m in politi?

fc^en SBerhältniffcn gehenben. 9Wan benfe nur an Napoleons

rec^t eigentlich uncrfättliche Ruhmbegier. Slber auch fonjt bil*

bet ftch Sehnliche* auö. 3ean Jaul wünfeht fleh „ein 9We§

Rapier, ba$ ihn unenblich priefe, unb fo, ba§ er feine anbere

SWüheW ^bei/ al« bie Sache gu glauben" ; unb wenn er

Dann allerbtng« auch ein anbermal geftehn mufj, baf* er über*

fSttigt fei/ inbem e* „am (Snbe auch bem eitelften Marren ISfKg

fallen müffe, ba§ er an einem öffentlichen Orte nicht umher*

gehn fönne, ohne hinten unb vorn unb fettwartä bon hunberr

Slugen »erfolgt unb bon ben nächften Dt)ren »erklungen *u

werben"/ fo bauert boch eben, au$ ben »ort)er angeführten

©rünben/ eine folche Ueberfftttigung nicht lange/ fonbern am

näcbften £age ift wieber bajfelbe leibenfehaftliche ©ebürfnifj ba*>.

Sllfo (Benüffe biefer *rt/ wie fet)r fte au* für ben Hugenbltcf

wohlthun unb ftch einfchmeicheln m&gen, finb boch für bie

innere gortbilbung in jebem Salle t>ert)ftngnif boll.

*) ©if^e bie ausführlicheren Mitteilungen herüber in meiner „*Praa-
mausen $fv<holoflie", ©anb II, @. 66 f., unb „SIrcfrto ©anb
ii, e. 149.
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%\$ eben fo t>erWngmfh>oll aber erfc^eitirn fte, wenn wir

ttn* auf bie äußere (Seite fleffen. 2>er fennt bie 2Belt wenig,

weither ftc^ einbildet, ber 5ßetyraud>, welcher itym bei feinem

erften Auftreten gefpenbet wirb, »erbe tym au$ awanjig, brei*

füg 3a^rc fcinbura) bom 9>ublifum gefpenbet »erben. Unb boa)

bilbet jeber neu nuftretenbe (Bajriftfteller, welkem ein feiger

Beifall ju %\)ti\ wirb, ftd? bieS mebr ober weniger ein, eben

weil er bie ©elt nidjt fennt, unb btefe gortbauer wfinfd>r, unb

fie (fei e$ nun mit 9Rea)t pber mit Unrecht) juberbienen glaubt*

2Ba$ bie Sßelt tm ©rofjen beflißt, tft meiflenttyetlä nur ber 9lei$

ber 9teu$eit, ber jtdj bann balb abftumpfr. Ueberbieä ge&n ja

nur einigermaßen felbftftönbige ©eifter in anberen Sahnen fort

als baä große *publifum, unb mit anberen ©raben ber (£a)nei*

Hgfeit; fo baß alfo balb eintritt, roerüber ©ötbc fajon frfib

unb nad^er fo oft ju Hägen Seranlaffung $atte: wenn man

bem 3>ubltfum etwas ju Siebe getfcan tyabe, fo wiffe es fdjon

baffirju forgen, baß maneS niaHjum jweiten STOale t&un fbnne.

Sltfo wie nun, wenn fia), nacb einem folgen SRaufdje frfi*

fyer (Styre, bie 2öelt, wir woCfen niebt einmal fagen, gegen ben

9)tenfa)en, fonbern auä) nur bon ibm ab wenbet, $u anberen

©egenjtänben unb ju anberen 2Henfc$en &in? SQöaS geföiefcr,

unb wa$ foll gefajefjn?

S53aS gewö&niia) geliebt, liegt in $unberten bon Seifpfe*

len bor, weil eben nicbtS häufiger ift, als bieS: in golge ber

Allgemeinheit beS, UebermaßeS ber betreffenden Neigungen

auch bie baran fid> anfa)Ueßenben © erftimmungen buraj bie

ganje 9S3elt get)n, unb namentlich burch bie (Meren geiftigen

Legionen, SBir fönnen 2>aS, was gewöhnlich geflieht, tm SIBU

gemeinen unter brei £auptflaffen bringen. EaS (SJunftigftc ift

no#, wenn wentgfienS hinterher, wie es bei bem fo eben

Erwähnten, bei ®bthe, ber gatl war, unb balb, ber SWenfcb

ftch bem 33eifall ber 2Belt abfegt, unb ftch auf eine felbft*

itänbige ©chäfcung frfne« SBertM aurfiefaieh*. SlüerbtagS
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Mlbet fl$ bann fe$r leicht eine gewiffe (Sntfrembung unb tfalte

gegen SRenföen überhaupt, eine allgemeine Ungeneigt&eit )um

SSerfe&r mit ber tBÖelt im ©anjen au$, wie bte$ ebenfalls, unb

fc^on fe(jrfrfify, bei ©fttfye eintrat* „3«f> will glauben (föreibt

©ar»e über i&n, als er fi(!) im 4>erb|t 1790 einige SBoc&en in

SBreSlau aufgebalten fcatte), bafi 2>a$, »ad in gewiffen Stegen«

blitfen ©tolj ju [ein fdjeint, im ©runbe nur 3urüctyaltung tft.

<£r fann nur auf eine einige 2lrt fein (um feiner eigenen me*

tapfcpfiföen 2lrt gu reben mi* $u bebienen). Um wtraulid) unb

offenherzig mit jemanb gu werben, mufj er jt$ erft in biefen

£on binetnftnben"*). „©öt&e (fo betreibt ifcn 3*an

$aul in einem Briefe an 3acobi) ifl ©ott glei$, ber, na#

$ope, eine SBelt unb einen (Sperling mit gleichem ©emüt&e

fallen jie&t, aber feine 2lpa$ie gegen frembe Seiben nimmt er

f$mei<fceinb für eine gegen eigene". Unb an einer anberen

©teile (1796): „3* fam mit 8d)eu ju ©öt&e. 3eber malte

ir)u als ganj falt für alle 2Renf$en unb ©ac&en auf ber (£rbe.

* fagte: er bewunbert nldjtS me&r, nicfot einmal jtcfc ; jebe* ©ort

fei <£i£, jumal gegen grembe, bie er feiten »orlaffe. 3$ ging

©bneSBärme... QixuSttyU ber Slngft prefjt bie ©ruft, — enb*

U$ tritt ber ©Ott $er, falt, einfilbtg, obne Hceent. ©agt #ne*

bei 3. 53. ,,„bfe granjofen giefcn in Horn ein" 7
'. ,,„-C>m!""

fagt UX ©Ott K,"**). j;- „ i^Hfh.f, 'blilf/l«WVi

*) ©riefe ait Setfle, 1fler Z$eü, <5. 359.

**) 3Ba$r$eit «u* 3«w ^Jaut'ä Crben, 5te« £eftlein, ©. 119. — „3a>

babt unfägti«$ autfgeftonben" (föreibi ®ötfce fö)on 1782 au* ©ei*

mar an 3«cobij »gl. ben $3riefn>ed)fet jwifc^en betten, $erau*ge»

geben bura) War. 3acob(, 1846, ©. 62): „Senn £)u eine gtübenbe

Waffe difen auf bem beerbe fte$fi, fo benffi bu nic^i, bafi fo üiele

©ebtaden barin fteefen, aW fliö) erft offenbaren« wenn ed unter ben

groflen $ammer fommt. 2)ann Reibet fiö) ber Unraty, ben ba*

geuer felbfl niö)t abfonberte, unb fliegt unb füebt in gtfibenben

Xropfen unb gunfen babon, unb ba<J gebiegent drj bteiW bem Är*

beiter in ber 3«nge. <&4 fa)eint, alt toenn e* eine« fo gewaltigen

jammern* beburft ^ätte, um meine Hatur oon ben bieten ©Warfen

|u befreien, unb mein f>rrj gtbiegeo §u matten". ,
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Wer *u biefem greifen ber Söclt unb be* 3nterejfe* an

tfcrem 33eifaU geh&rt eine gro&e ©eifteSfiiirFe, wie fte ©bthe

befaß, wie fte aber bie meiften SRenfchen nicht beftyen. ©elbfl

bann alfo, wenn fte einen fräftigen Slufafr ba$u gemalt f>oben,

gelingt e$ ihnen nicht, auf ben SBetfaU ber ffielt grünblia) unb

nachhaltig gtojufyt ju leiflen. SWan erinnere ftch etwa an $9*

ron, welker C«>ie fein SBtograpt) gefleht), wöhrenb Verachtung

gegen bie allgemeine ©timme auf feinen Sippen war, boch in

feinem Sergen bie empfiublichfte (Smpfänglichfeit gegen jeben

$auch berfelben in fuh bewahrte, unb nia)t ohne £ob unb

Schmeicheleien leben fonnte*).

3Ufo wenn nun ber ÜRenfö biefe geffeln nicht abgufchütteln

im ©tanbe ifl, »ad geflieht? — $ter treten wieber gwei @r*

folge auäeinanber. (Sntweber bittet fiaj eine SBerjHmmung

au«, welche bann wohl *on 3rit ju 3eit erleichtert mixt, ober

auc^ 8ttr Erhebung hinübergeführt wirb, fei e$ nun burd) äußere

SBeranlajfungen, ober oon innen fax in goige pon befonber*

gelingenben Slnftougungen, aber bann fpäter gurfuffehrt, unb

wieber ben SDienfchen umbüßert; eine £Berfiimmung, bie auf

taufenb anbere Dinge geflohen wirb, gang ober gum Xtyil,

wie benn allerbingg auch »°n 3eit gu 3eit 2lnbere* mitwirft,

wa$ im SSerhältnig ber (SHeichgejKmmtheit bamit wfcbmllgt;

bie aber unter allen biefen SBechfelfällen im SWgemeinen fort*

währenb am SebenSglücf unb an ber $raft ber ©ethattgung

get)rt, unb biefelben untergräbt. Ober, aweiten*, wa* bie 2Belt

im ©angen unb@rofjen berfagt, wirbin einem befchränf*

ten Greife gefucht unb gefunben, welcher entweber fchon »on

felbfi bem SWenfchen befonberg günflig gefiimmt ijt, ober ben er

ftch in irgenb einer SBeife (burch Schmeicheleien bon feiner ©efte

• * «

*) ©ie&e bie »eiteren SWtttbeilungcn herüber in mein« „^raamati-

fchen ^fotholoflie", Canb I, ©. 271 ; »gl. au* ba* im ,,«r<hit> ic.",

SJant II, ®. 168 me$r eingeln Angebrachte.
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her, burcb tiefe ober jenegörberungen k.) günfHg gu fHmmen tt>ei§.

5twf tiefen befchränften unb untergeorbneten flrei* ifotirt er

ficb mehr ober weniger, unb gebt fo ber geizigen Anregungen,

^Befruchtungen, (Stählungen k. berlufHg, welche ihm ein auSge*

betonterer unb eblerer SBerfetyr gewährt ^aben würbe. 33on bie*

fen beiben Erfolgen ftnbet ft<h im Allgemeinen ber erfte »or*

gugSweife bei un$ unpraftifcben Deutzen, ber gweite »orgug**

weife bei ben praftifcberen Gnglänbern.

3u 33eifpielen für 3ene$ f&nnen ung in ber einen ober

ber anberen 2öeife alle Diejenigen bienen, berenSacobi in

ber früher (©. 313) angeführten brieflichen Sflittheilung er*

wa^nt Auch Saeobi felber, wenn er gleich in golge mannig*

faajer günjHgen Umftänbe: in golge feiner früheren unabhan*

gigen Sage, in golge be$ regen Serfehr* in Pempelfort, unb

fpäter in Solftein, fo wie in golge feiner auSgebehnten unb

reiben <£mp fan aUcbfeit, eine große GlaßicttSt be$ ®eifte$ er*

worben unb bewahrt hatte, blieb boa) oon jener SSerflimmung

nicht gang frei. „2öie gern, mein Stfceuerfier (fo fchreibt er

1780 an Sefftng, als biefer ihn aufgefobert hatte, feinen @a*

meraltjUn aoHeubS an ben iflagel gu hängen, um ungeftörter

al$ ©chriftfteller weiter gu wirfen), gehorchte ich 3bnen ohne

alle Ginfchränfung; aber wa$ ben SÖBolbemar angeht, fo beme*

gen mich oerfchiebene ©rünbe, ihn liegen gu laffen, unb Über*

haupt »on unferem public© Abfchieb gu nehmen. Quae ego

scio, non probat populus; quae probat populus, ego nescio.

3n SBabrbeit, mein Steber, unfer publicum i(t mir gu trau*

unb gu bunt; feine ©ewalttgen ftnb mir gu Jertfaft; ich fühle,
_

tag ich Dinge nicht gewachfen bin; unb mit ©chanbe gu

be|tet)n, iß überall nicht angenehm. Keffer, ich hätte mich nie

mit biefem Dinge abgegeben, eben fo wie mit bem politifchen

SRegiment; hätte mich (nach Sbrem AuSbrucf) nie in biefeSBelt

gemengt'7 *). — Sttoch ungleich enifchtebener unb (tätiger liegt

*) 8riebr.f>einr.3«coM*$ au**rlef«trr 8u*f»fft)fet,$BM,©.308f.
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tiefe $erftimmung bei Werter »or, welker reefct eigentlich 01t

bem ©lücMlnglütf be* frühen 33eifaüd fem gange* «eben \>i\u

bureb Franfelte. SNamentUcb tritt bieä in feinem unb feiner

grau $3riefmed>fel mit Demjenigen &erau$, gegen welchen fta)

if>r <f>erg am unwbülltefhn auäfpraa): mit tfnebel. 3mar

fa)reibt bie grau fefcr fajön unb treffenb, im 2lnfcblu§ an einen

2lu$fprua) genelond, unb im #inbluf auf eine fa^riftfMerifcbe

tfranfung i^rc^ 2Hanne$: „2)ie SWenfajen fbnnen un$ nia)t$

nehmen, lieber, wa$ wir in un$ fcfl unt wabr befi&en.

Den 9tu&m wollen mir i()nen preisgeben, dx gehört ja

nia;t gu unä!". 9lber ber gange übrige 93nefmecf>fel geigt

nur gu augenfajeinlia;, roie wenig fte e$ gu biefer ©etfteSunab*

bängigfeit gebraut fyaben. 33alb fpricfct Berber felbjt feinen

„innigfien Danf" au$ für bie „Grqu iefung", wela;e i(>m

fcer SBeifall feinet ßorrefponbenten gewäbrt b«be, ter tfcm ein

„warmes linbernbeä 33ab" gewefen, beffen er „nötyig babe", ba

er in SBeimar „unter @tfe in lauter falten SBöbem fae". ©alb

fpricfct feine grau ein „Gottlob" bafür au$, bag Knebel i&reu

SDiann bura) feinen ©rief eleftriftrt unb if>m ba$ ©efü&l bele>

benber ©trbmungen au$ ber ©eifierwelt gegeben (>abe, wä&renb

i$m bi^cr 3Äutb unb ©eift für feine f*riftj*ellerif4>e fyfc

tigfett gefehlt; unb bajj bodj noeb irgenb in ber 9l<tye ein 23e*

fen fei, welaje* i^ren SDiann ermuntere; ober fie hiittt ifcn, im

£mblicf barauf, ba$ ©ebrutfte boaj ja milte gu richten*).

2Ba$ SBielanb betrifft, fo brausten wir uns nur auf bie

tiefgreifende ßrfältung gu berufen, meldte jta), naa) ber früheren

Ueberw&rme, greiften t&m unb 3acobt auSbilbete, unb rooöon

unä bie Elften in bem »ortyer genannten 33 riefwea) fei vorliegen

(»gl. bef. S3anb I, 8. 206 ff.). Slber wir breajen lieber ab,

unb menben un$ gur gwetten klaffe: gu ben mel)r prafti*

*) Sgl. „«nebelt litterarifajer ftacfcla* unb ©rief»ea}fct", 93anb

II, e. 283, 335, 342, 344.

Benete'« «ra}it> 1853. $eft3. 21
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fc&en 3nbit>ibuen tytaüber, wel$e ft<$ bie aon ber SSelt im

fangen unb ©roßen »erfaßte 3ufHmmung in Heineren Greifen

felbft ju tjerfäaffen wiffen.

3n gewiffer 2lrt, b. ty. in metyr negativem (S&arafter, ftflben

wir bie« föon bei bem bereit« früher benannten, bei 93t>ron

vor. 5110 ftd> ba« mettermenbifd&e $ublifum gegen ifm Fefcrte,

faßte er feinem SSaterlanbe £ebewb&l. 3n no<b entfdjitfbenerer

unb metyr poftttoer 9Iu«bilbung aber Hegt biefe praftifefce ©elbfc

pife bei gwei ausgezeichneten englifeben ©c^rifffleaern be« borigen

Safyrtyunberte« »or, welche für aUe übrigen mitgeiten fitanen,

wenn e« au# leicht wftre, i&nen au« ber neueren 3eit $a&l*

reiche $eifpfele an bie 8eite $u fallen in betreff „biefer tfunft

ftcfy Söüfdjel ober Ouaßen gu »erraffen, biefe« ©itHurüdMeb*

nen« auf ba« niebrfge, aber weiche Riffen, welche« immer be*

reit ifl für jebe wa&re Gelebrität, wie fe&r fie aueb in i&rer

ßntwlcfelung »erfümmert fein mag, biefe« wohlfeilen Sujju« bei

SBeipflicbtung, biefe« ÜDen^a^n*im^orbe^fpielen
,

0 unter benen,

welche ft$ baju willig ftnben lafTen"*). $a« erjfc «eifoiel ifl

ba« »on 5lbbifon. ,,2lllerbing« (fo bemerff über f&n 9Jtao

aula$ richtig) mar e« nid>t in ber SNacbt ber ©cfcmei^eH

einen folgen #opf föminbeln $u mac&en, ober ein folcfie« |>er$

verberben, wie fie Slbbifon tefafK 5lber man muß ber 2Babf

-

fceit jur (Sfcre gefte&n, baß er martdje »on btn gejrfern in ftcb

au«bilbete, welche faum ausbleiben fönnen, wenn jemanb fo un*

•) SRan ite&t, wie ^äuffg bie ©att)e in Qrnglanb fei« mufl , fa)on au*

ber großen 2lnja&l oon be$eid)nenben Sluöbrücfen, »eltbe man bafttr

&at. 3<b d^be bie angeführten in ber Urfpratbe, ba fte $um Styeil

gar nt$t boUfontmen entfpreajenb in unfere (Spraye $u überfein

f{nb. The art or trade of tafthtrating, at pretent the most

flourishing- of mysteries-lhe falling back ou the humble bat

soft cushion which is always ready for any real celebrity,

however stanted in its developement — the cheap lnxury of

assentation — the playing the cock-of-tho club among those

who will let hira (»gl. The Quarterly Review, Vol. 85 in einem

Slriifet über £Mm«* (EarapbcU).

Digitized by



325

glücflicfc tfl, ba$ Orafel einer Weinen lirterarifa;en Goterie gu

fem"*), Gr fcatte ftcf> gewöhnt (fo äugert fic^> 2flaeaulaj> bier*

über weiter), ftcb »on einem fleinen Greife »on 33enntnberern

umgeben fefjn, über wela^e er wie ein tfönig ober öielmebr

wie ein ©oft beworragte. Gintge Don it)nen bitten überbie$

febr arge gebier; aucr) entgingen biefe 9lbbifon'3 ^Beobachtung

niefct: benn wenn jemals jemand bie ü)lenfa;en bureb unb bura)

fafj, fo war er e$. Slber ungeachtet biefer fetyarfen Sluffaffung

unb ber garteften @mpfanglid)fcit für bag Säcberlia)e, t)atte er

für feine ©efeflfebafter eine fefjr weit rcia)enbe Dulbfamfeit

2)a$ ©efübl, mit welkem er auf bie meiften terfelben fab, war

baä be£ 3BobIwoflen£ mit einem Ietfen* Slnfiria) &on SBeradj*

tung. Qv füblte ftcb unter ibnen »ollfommen bcbaglic$, unb

überbaufte fte mit2Bobltt)aten, weil fte ü)m fortwäb^nb su|Kmm*

ten unb fcfymeicbelten : wie benn tr)re 33eref)rung noeb bie 33oä*

wefl'S gegen 3obnfon unb £urb'$ gegen Söarburton übertroffen

|u haben febeint. — Der 3weite, ber un$ $ur Seranfcbauiichung

be$ SBorliegenben bienen fann, if* Diicbarbfon. 2öäl)renb pdr)

bei Slbbifon bie $3efa)ränfung feinet UmgangäfreifeS erft fpü*

ter auSbilbete, unb gewiffermafjen im ©egenfafce gegen feine

fonftigen, ungleicb weiter angelegten 2cben$*erhältniffe, fo fefcn

wir fte bagegen bei SÄia)artfon febr früt), unb im genaueren

Ginflang unb 3neinanbergreifen mit allen feinen übrigen 8e*

fcenSserbältniffen begrüntet. <5a)on als Änabe war er beliebt

bei allen jungen, empfmbfamen Damen ber 9la<bbarfcbaft. Bit

liegen j?(b intereffante Sflcfter »on ibm »orlefen; unb al$ et

Dreien 3abre alt war, maebten ü)n brei berfelben gum 33er*

trauten ifcrer Siebeägebeimnijfc, bamit er Liebesbriefe für fte

fa)reiben ober wenigflen* »erbeffern follte. „,3a) habe ben $uf*

*) 35gt. feine fcelannten (Zfiapt ; ber «rtifel fft juerfl gebruclt werben

tn ber Edinburgh Review, July 1843, bei Gelegenheit ber t>on

?ucp Sliftn herausgegebenen »iograWe 3tt>btfon'*.
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trag erraten Cfo erj&blt er felber), &u fabelten, unb fetbfl jurücf>

jujto&en, wenn eine SBeletbigung t>on tiefer ot>ei bon jener

(Seite b«" (Statt Junten $attt, ju eben ber 3eit, wo bftS £er$

ber (Scheltenden ober 3urüdFfloßent>en als überfliefjenb bon #och*

achtung unb järrtic^cr 3uneigung offen bor mir ba lag, als

bie fööne 3urücffto£enbe, in ber gurcht, ba§ man fte bei ihrem

Söort fajfen f&nnte, mich auffoberte, biefeS ober jenes 2Bort

$u milbern ober mit einem weniger t>erle$enben $u »erlaufenen".

Daraus nun i(i eS abzuleiten, bajj er au* fpäterhin fia) fafl

gan$ auf ben Umgang mit bem fernen ®efa)lea)te befchränfte,

»on welkem er ununterbrochen bewunbert würbe, unb ba§, in

SSerbinbung biemit, fein »orberrfchenber geiler Gitelfeit war:

woju ihn aueb fchon bie fajt ganj weibliche ©runbanlagc fei*

neS ®eif*eS gewtffermafjen präbefKnirte. „grauen ftnb (wie

©alter (Scott*) bei biefer Gelegenheit treffenb ausführt), in

golge fowohl ihrer lebhafteren ©effit)le, als it)reS natürlia>en

SBunfcheS ju gefallen, fietS bie 93ewunberer, ober vielmehr bie

Anbeter beS ©enieS, unb im Allgemeinen feine willigen

Schmeichler. SKicharbfon war gewohnt, täglich mit mehreren

biefeS ®efchlechteS fich su unterhalten, gu forrefponbiren; unb

baS fortwöhtenbe, unb, wie eS faxten, unerfchöpfliche Xtyma

waren feine eigenen (Schriften. Dagegen ihn eine natürliche

(Scheu, burch feine befebränfte ßrjiehung erhöht (fein Safer war

ein Xifchler, er felber befanntlia) gum ©uchbruefer erlogen), boit

ben fraftigeren ©ctflern feines 3*italter$ jurücfhielt, burefc

beren&ritif er hätte bon feinen gehlern geheilt werben Wnnen".

3n anberen gaHen nimmt bann biefeS ©ich* beschaffen

Deffen, was bie SGBelt nicht bon felbß gegeben hoben würbe,

noa) mehr pofitibe, unb gugleich mehr pofttib moraltfch ab*

weichente gormen an: bie gormen bon Machinationen, Sntriguen,

*) 3n f«nem Biographical memoir &on Richardson (Miscellaneous
Prose Works, Vol. III).

-
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unb nooj weiter btoauS, aon litterarifeben SBfinbnifien, 53etrü^

gereien k. ber mannigfachen 2lrt. Voltaire (bemerft eine

franjßftföe 3<itf4rlfO berbanft feinen Stuf eben fo roobl fei*

nem intriganten (Reifte, als feinem ©enie. 211$ GrebiHon

ftorb, erfc^ien ein anonpmer 33rief, welcher fta) mit fet)r ftarfen

SluSbrücfen gegen il)n auäfpra^, unt) in welkem er als ein

bBcfcfl mittelmäßiger ©cfcrtftffctter bargeßeUt würbe. Diefer ano*

npme 23rief war »on SBoltatre* Unmittelbar barauf aber »er*

öffentliche berfelbe mit feinem tarnen eine Antwort auf bie*N

fen ©rief, fefcr f$5n gefa)rieben, aber »on (Betten ber ©ctoefö-

fütyrung ungleia) föwaa)er. 6r madjt t)ier ben Sobrebner <£re*

biüon'S, uub nimmt bie üttiene an, als wolle er alle genfer ent*

fdjulbigen, welaje man ibtn vorgeworfen ^atte. Der erjte S3rtef

braute eine grofje Söirfung bersor; was bie Antwort betrifft

fo bewunberte bie ganje Seit bie ®rofjmutt) be$ £errn »on

SBoltaire. „2Ba$ ba$ fa)ön ift (fagte man), baf* er fo bie $ar*

tl)et feines -ftebenbufylerä genommen tyat!"*),

3ule$t alfo, allem 2)em gegenüber, was gewö&nlia) wirf*

lity gefäiet)t, wag foll gef^e^n?

9toa) ben über bie Sftatur ber oorlfegenben Erfolge unb

$robufte gewonnenen Slufflärungen ifl biefe grage nia)t föwer

ju beantworten: wie benn überhaupt, wenn einmal bie tt>at)re,

unb babei genetifcfye, naturwiffenfcfyaftlicfye grfenntntfj ge*

Wonnen i(l bie pragmatifc^e Slnwenbung faum met)r jufein

brauet, als eine 3öiebert)olung berfelben in ben gewifiermaf en

»on feilet fta) ergebenben praftifä)en 93e$iet)ungen; namentlich

bei ber üftaturwiffenfcfcaft bom ©einigen, welche ja für alle

tyre Hujfaffungen eine ungleich größere £)urc&ficf>tigfett

ber $robufte im SBertyältnifj $u ben gaftoren $u erwerben im

©tanbe fft Ogl. oben ©. 267 ff. u. 288).

*) Bibliolhequc aniverielle de Geneve, 1836, Tome I, p. 90.
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Die ©runbwurjel alle* 2Horalifch * Abweichten {(I au*

hier, wie überhaupt (fiehe 23anb I ber gegenwärtigen 3ettfcferift

©. 307
ff., unb ©anbll, ©. 469 ff.), bie £tngegebenheii

an ba$ 2leu(jere im (Uenuffe ober ber gujtempfin*

bung. Söet ben reprobuftiöen ©enüffen fann jtch bieä

(wie wir oben ©. 303
ff. Qcfc^n fcabfn) in zwiefacher Söeife gel*

tenb machen: in betreff ber reprobucirten ©runbgebübe unb

in betreff ber Slffeftioncn unb Ausfüllungen bei ber

SReprobuftion felber. Sllfo guerjl, um mit tiefem gefcteren, al£

bem mel)r auf ber Oberfläche giegenben, ben Anfang aumachen:

man »ermeibe allen ©cnuß ber dfyxt, welker im

ßtyarafter ber #ingegebenheit auägebilbet wirb. Die

reprobuftioen Erregungen, welche jur Gtyxt führen, flnb, wo fic

in mäßiger £b> erfolgen, rote alle anberen reprobuftfoen dx*

regungen »on biefem Gharafter, an fich unfchulbig unb un*

fchäblich, unb fönnen unter mancherlei Umftänben in ber 9itdj>

tung jum ©uten förberli* fein. „3ame$ 33aßantpne (fchreibt

SB alter (Scott in feinem Xagebuche »om gebruar 1826)

fam unb blieb eine <Stunbe. 3* lieg it)n über SBoobfiocf re*

ben; unb bie Sattheit au fagen, feine ©iütgung t$at mir wot)l.

3* weijj febr wol)l, baß fte partheiifch fein mag, ja muß (er

war fein ©uchbänbler); aber er ift ein 2Bahrt)eiM£ager (Tom

Tell-truth), unb burcr)au$ unfähig, bie »on it)m wirflich ge*

Regten Gmpftnbungen $u »erßelfen. 3* benfe, ich bin nicht

gewohnt, »on £ob $u leben, unb »erachte Diejenigen, welche ba*

nad; feeigbungrig jtnb, in eben bem Sflafje, wie id) einen unge*

bildeten Sftenfchen »erachten würbe, ber, naebbem er einen itirfch*

fud;en gegeffen, bie ©cbüffel ablecfen wollte. Aber wenn man

föwacfcmütbig ift (er hat fo eben ben ©anferott feine« 33ermö*

genS erfahren), fo tjt ein wenig 8ob, wenn man e$ aufrichtig

unb uiwrfalfcht burdj Schmeichelei haben fann (wa$ freilich

eben fo fchwer ift, als ber echte Eergthau), gulegt boch eine

^erajtärfung. @o werben wir benn für ben SBerluf* be* 2Ror*
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gen* (in ^Betreff ber Arbeit) Won anberweitig forgen". Unb

am folgenben $age fytifit e$ (nadjbem er am »origen, ungea#*

tct be<3 fpäten Anfang*, no<h 30 Drucffeiten, an biefcm f^on

etwa i»anatg gefchrieben), ba$ Sob habe ftch in ber erwarteten

SBeife alä Oehl für bie Sftäber erwiefen*). d& ift alfo niö)t$

bagegen, baß man ft<h beä ©eifall* freue. Slber man tfcue bie$

ftetS fo, bafj ben $ur Sluffa ffung hinjugebrachten unb

in fie htnefngegebenen Gräften it)re felbfijtänbfge

Haltung, Unbefangenheit, greij^eit unberminbert be*

wat)rt bleibe!

(ihm fo nun, zweitens, in betreff ber ju reprobuciren*

ben Gräfte felber. 2Btr follen unfere dfyxt in foliben,

in wahren aSor^ügen fueften : fdjon be$hal&, weil ja nur

biefe wahrhaft wertvolle 2lu$bilbungen unferer

©eifieäfräfte enthalten, unbaufjerbem (mehr »ermittelt), ba*

mit wir eben nicht »erleitet werben, an falfc^er (Sf>re (Gefallen

$u finben, welche un$ entweber in 53ejug auf 2öertf>lofe$

erteilt wirb, ober bie unö auch auftreibt, waä wir nicht

wirflich befifcen. Eternit fleht unmittelbar in S3erbinbung,

baß mir unfere Gfcre nur in Dem fuchen, was wahrhaft »on

un£ erworben werben fann: wag wirflich im ©ereile un*

ferer ©runbnatur unb unfererJ8ilbung$»erhältniffe

liegt. „211* ich jung »at (fchreibt einmal $orace 2ßal*

pole in einer Saune unterteilter Slufria>tigfeit unb ungefchminf*

ten <5elbj*gefiänbnijfe$, wie jte befanntlich nicht gerabe befonber*

häufig bei it)m war), ging mein ©unfa) auf 9hif; aber ich

prüfte nicht, ob id) aua) fähig fei, ihn &u erregen, noch ä»g

•) ©flbft ©ötbe (»gl. ©. 319 f.) fc^rrtbt an Slbam SWüller (1807):

„5>tc SBett tyut tyr SRögftcbfie*, und gegen ?ob unb Säbel gleich*

gültig )u maö)eit; aber e$ gelingt ibr benn boeb nie^t; unb wir

teuren, wenn teir günflige unb jugleiä) mit unferen Ueberjeugungen

Aufantmentreffenbe Urteile bernrbmen, immer gern aud unferer 9le»

Ügnation jum@enuffe iurüä" (Ziemer, Briefe 9on unb an

e. 169).

Digitized by Google



330

id) in SBetradjt, in welcher 2lrt SRuf wünfchenSwerth fei. <E*

giebt jroei Birten bon roohtoerbientem Dlufe: ber, welcher ba$

wahrhaft ®ro§e begleitet, unb bie noch beffcrc ©attung, welche

rem (Unten gebührt. 3a) fürchte, id) tya&e mich nicht genug

um bie lefttere bemüht, unb ^abe erft, als e$ fchon $u fpät

mar, entbeeft, l>af ich bie erßere nicht ju erretten bermöchte.

3nbem ich alfo, in golge beffen, ben heften SSBeg »ernachtöf*

ftgt, unb jtatt beä anberen in einem SRebenpfab geraden bin,

ber nicht ju einem ber Bemühung roerthen 3wle führt: fo febe

ich, ba§ meine Sebenäbahn eine verfehlte geroefen ift"*).

ßine brüte pragmatifd)e 2lnroenbung mug noch ingbefon*

bere *>or ber bielfachen 9lu$bilbung, unb roaä ^teöon bie un*

mittelbare golge ift, ber »ielräumigen SCnfammlung »on

reprobuftfoen Elften ber bezeichneten Slrt warnen. SJcan ber*

meibe alfo Gelegenheiten ^ welche biefe herbeiführen , unb wiffe

benfelben in mannhafter ©elbftoerleugnung au$ bem SÖege $u

gebn. 3« »Wen gällen (eben fo wie bei ben unmittelbar fjnn*

liehen ©enüffen) bebarf e$ h^3u nur eines einzigen \)ttfr

haften ßr mannen*, unb bie ®cfahr ijt bann für immer be*

feitigt. „SKan bat ihn fagen hören (erj&h1* eine wohl beglau*

bigte Biographie 2B alter <3cott'$), baf er in Feiner ©efahr

gewefen fei eitel $n »erben, bis ba$ außerordentliche ®lücf,

welche* fein SJcarmion machte, ihn fceinah baju gebracht 1)ättc.

Gr n>iberftanb inbe§ ber SBerfuchung, unb |te blieb ihm für im*

mer fern. Sor biefem 3Htraum hM* er im Allgemeinen boch

einige Spannung empfunben (he had generally feit a little

anxious), $u fehlt, wa$ fritifchc 3^ttfc^riftcn »on feinen SBerfen

fagten; aber nun war biefeS Verlangen ganj borüber, unb er

fümmerte jtd) feiten weber um lobenbe noch um tabelnbe Stim-

men". <Bo blieb er fein ganzes Sehen $inbur(h, ungeachtet

feiner fo glänjenben ©chrifttfellerlaufbahn , gegen alle <5chmei*

•) Memoire of Horace Wal pole and his contemporarics ; edi-

ted hy Eliot Warburton (London 1851), Vol. I, p. VII,
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((tiefen geflößt Mb überhaupt gän$lid) frei t>on allem <5tol$e

unb aller gitelfeit auf fefne Siutorfchaft; wenn auch (fo ifl eS

mit ber menfa^lfdfjen Schwade) nicht eben fo frei ba»on in 93e*

treff be« Öeftfce« eine« fleinen ©tficfe« Sanb unb ber <£mpfm*

bung »on ber SBicbtigfeit al« Ätztet be« Diflrifte«*). - Sllfo

man wtffe, felbft wenn Suftempfmbungen biefer #rt unbewacht

entjtonben jtnb, bocb gur regten 3*f* tfaen Siegel aorju*

fdfneben, bamit fie ftch ni<^t wiebert)olen! (Snblicb, wo jte

ftch, in golge »on mangelhafter ©elbftfontrolle, fd>on wtrflic^

wieberbolt auögebilbet h<*ben, fcbneibe man wenigen« bie Sin*

fammlung unb ba« geftwerben bei ber (Sigengruppe

ab. fflton »erteile fie, fo lange fie noch beweglich gegeben

ftnb, über bie Slnbergruppen, inbem man biefelben tßorjüge an

anberen SKc-nfcben willig anerfennt unb jur Slnerfennung bringt,

ober bilbe ftch, wie e« früher bezeichnet würbe, in biefer £in*

ftcf?t gu einem „^eerben^SWanne" au« Ogl. <5. 308).

Slber (wie ftch uns fdjon vielfach herauSgefteflt hat) alle

negativen SSorfcbriften reiben nicht weit, wenn fte nicht einen

feieren $alt gewinnen burch ein in ber erfOberligen

©t&rfe au«gebilbetc« $ofiti»e«. §lud^ bie« lägt ftch

leicht burch bie brei bezeichneten Momente (inbura> »erfolgen.

2öa« juerfl wieber bie fteprobuftionen felber betrifft,

fo fommt es bor 5lHem barauf an, baf man, ihnen gegenüber,

ein felbfiftänbige« unb flar* bepimmte« 33ewujjtfein

t>on ber 8lrt unb bcm 2Ha£e feiner Gräfte au«bilbe.

2öo biefe« erworben ift, fann jene moralifa>abweicbenbe @r)r*

begier nicht entpebn. 2Bir haben ja gar feine SBeranlafiung,

burch Slnfirengungen, Opfer, bielleicbt felbfl Unwahrheiten »on

unferer ©efte h^r, Dasjenige $u erflreben, wa« wir weit befier

au« un« felber berau« haben fönnen. Dabei ij* nicht« bage*

gen, baf wir ein folche« flar*befHmmte« ©elbftbewufjtfein auch »on

unferen SBorjügen au«bilben, wenn e« nur eben wahre SSorjüge

•) The annual biography and obituary, Vol. 17, p. 212 u. 224 f.
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finb ; unb ntd;tö bagegen, baj? wir und beffen freuen, nur ba§ ber

(55enu§ fid; fheng innerhalb berScbranfcn ber Sftäfng*

fett fyaltt. Ueberbied aber, feie bie menfd;ltcbc ftatur, wir fönnen

fagen, ganj allgemein ifl, wirb ed ja bann auch nicht an bem

Gewußt fein öon mancherlei Unüollfommen^etten fe^

len, ivcld;cö und ^ur 33 c f d; e ib cn ^ eit führen unb biefelbe beroab'

ren wirb, SBad unfere Mängel »erbeeft für unfer SSorfteüen

unb ßmpfinben, ifl eben nur jener Söetyraud) äußerer @hre,

welcher begierig immer rcieber üon neuem gefugt wirb, unb ber

unfere 2luffaffung öerbunfelt. ©o lange unfer 23licf nid;t in

biefer SBeife »erbunfelt ift, werben wir aua), inbem wir und

unferer ilnöollfommcnheiten bewußt finb, ungeachtet bed nod) fo

entfdjictcnen ^ewufctfcind »on unferen SBollfommenheitcn, nicht

in ©efa^r fein, und ber lefcteren ju überbeben. Dann wirb

ber „rcprobuftiye ifcel" (»gl. 6. 300) feine 2)caa)t über

und gewinnen«

Die ju reprobueirenben Gräfte fyabtn wir bereite

früher in mehr poftttoer Sßenbung in 23etracf>t gebogen: tnbem

wir bic SBorfcbrift aufhellten, bafj man feine Qfyxt nur in fo*

Üben SBorjügen fueben folle, ober in folgen, bie eine wahr*

baft »ollfommene Sludbilbung unferer ©eijtedfrafte enthalten.

2Bir fügen noa) bie nähere 33e|timmung tyniu, bag man bie*

felben nicht gu befchränft, vielmehr in einer gewiffen 2tfan?

nigfaltigfett jum @rwerb bringe, bamit man auch förbernbe

Anregungen in biefer SJiannigfaltigfeit aufnehmen, unb alfo

auf biefe ju jeber 3*it mit Sicherheit, ober boa) mit überwie*

genber ©abrfcbeinlicbfeit rennen fönne. 23ei öielen SWenfchen ift

ed »orjügUcb Ginfeitigfeit bed 3ntereffed, wad fie babin bringt, fia)

in ber bezeichneten Sßeife auf bie Sfteprobuftionen Dedjenigen, wad

fie felbcr »orjugdweife finb unb haben, $u befdjränfen, unb fta)

bann barin immer mebr unb mehr ju ifoliren unb $u »erflarfen.

ßnbltcb, man (teile fich, unb in ununterbrochen ange*

ftrengter Bemühung fyitxum, w>erth»ollc 3f*lpunftc
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für feine Seftrebungen! <So bei fi$ fetber: in Seereff

ber 9lu$bilbung ju einer größeren SoUfommentyeit unb 9Kein*

fceit. 3n biefer SRfdjtung fann bann aueb bie mä&ige greube

über ba$ Sob Slnberer fceilfam wirfen. „3$ gebe im $Wge*

meinen (tyeifj t c$ in Söalter (Scotts £agebucb bom $?ai i826)

wenig auf Sob; e$ fojtet bie 9Renfc$en niebta, unb ift gewöbn*

li# nur 8ippen<<5albe. einiget Sob aber, unb bon mannen

SHenfcben, ergöfct nic^t nur, fonbern flärf t audt) ben ®eifh

3cb füge tyier bie Söorte ein, mit weldjen ber Saron <2l)ep$erb

einen Srief in Se$ug auf mid) gefd)loffen tyat: Magna etiam

illa laus et admirabilis videri solet, tulisse casus sapienter ad-

versos, non fractum esse fortuna, retinuisse in rebus asperis

dignitatem (Cicero, de Orat. II). 3$ erwähne biefer SBorte,

nic$t als wenn icb ba$ bo&e Sob, welcbeS fte entbalten, ber*

biente, fonbern um mfdt) ju erinnern (er febreibt bieg einige

Monate nac& bem 2lu$bru#e be$ fefcon erwäbnten SanferotteS,

unb jwei Sage bor bem mit ©ewijfteit erwarteten £obe feiner

t>on ifun innig geliebten grau), baß, ba eine foUfce Meinung

bon mir genäht wirb bunfc einen SNann bon fo auSgejcicbne*

tem Gbarafter, mir bie Aufgabe gebellt ift, mein Setragen, fo

weit e$ mir irgenb moglia) i|t, bem bezeichneten SWufier anju*

nähern", — Unb eben fo fefce man fuj>, unb mit ununterv

broefcen angesengter Semüt)ung barum, wertvolle

3ielpunfte für bie 2öclt t>or: für einzelne üWenfcfcen, bie

un$ irgenbwie nä&er fle^n unb am £er$en liegen, ober au$

für bie SBelt im ©anjen unb ©ro&en. 2Ber ftc^ fotye 3iel*

punfte fefct, unb ununterbrochen treu im &uge behält, Dem hkiU

feine 3eit für eine Vertiefung in bergleidjcn eitle reprobuftibe

©enüffe, unb 3)cm werben biefelben abfömedfig im Serbältnifi

ju ben ungleich beeren, welche ifym ba$ wafcre ©efü&l feiner

Gräfte bei ber Set&ätigung biefer Seftrebungen, unb wel^e ibm

bie frofce Sorauäftcfct be$ (Clingen*, fei e$ nun eine* unmit*

telbar gegenwartigen, ober audj erfi in fpitter 3ufunft, barfrietet!
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III.

3ut pät>agogtf<f>en ÄunjHefcre.
t * * - *

rcprobttfttuctt @erieitlri>ttt*

(al$ grftänjuitö jum »origen Huffafcf).

Sir Robert im prafttföen XtyWt ber »orangetyenben Ab*

banblung, um eine gröfjere ©efHmmttyeit gu gewinnen, nur bie

auf Sob, Beifall, @&re, mit Gütern Söorte bie auf bie repro*

buftf&en Audbilbungen unfered ©elb'ftberougtfeind

genuteten Steigungen ind Auge gefaßt. Aber bad reprobuftfoe

?eben ber <SeeIe bat (wie wir aueb im ttycoretifdjen Xty\\t ber

Ab^anblung bereite mannigfaa) und $ur Anfcfcauung gebraut)

einen biel »eiteren Umfang. £)abei treten bie »erfa)iebenen

SnbbibualitSten ber $?enfd&en »ieOei^t in nia;td Anberem

mannigfaltiger unb bebeutenber audeinanber, ald in ben (Sigen*

tyümlfajfeiten, welche fta) auf bie Anregungen biefed re*

probuftiöen gebend bejie^n; wie benn namentlich tyiefycr

AUed gebart, »ad ben SRenföen in betreff feiner Umgang**
«rr^ftltnif fe unb feine« fonfHgen geifHgen 2$erf e&rd/ »ie

feiner geizigen JJortbilbung cfcarafteriftrt. (Sine erfreuliche Aud*

bilbung ber hierauf ftcb bejie&enbcn <£igenfa)aften nun bilbet

eine ber ^auptf5a)Ucbften Aufgaben für bie @r$ie$ung unb

ben Unterricht, wedr)älb n>ir aua) bad &ie$er ©e&örige fdjjon
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in g»ei früheren Buffäfren gum ©egenftanbe unfeter Unter*

fucfcung gemalt &aben (»gl, 23anb I, ©• 371
ff. unb 426 f.).

2lber »a$ in biefer #injta)t »orn örjic^er gewirft »erben fann,

ift »on fo gro&er 2Bic(>tigfeit, ba§ wir tiefe Aufgaben aua) Ijfer

»ieber aufnehmen müffen, um bte »eiteren Slufflärungen, treibe

bureb bie gegenwärtige, meljrfaa) tiefer einbringenbe Unterfucfcung

gewonnen »orten jinb, für bie £5fung berfelben gu fruchtbarer

Slnwenbung gu bringen. ^anbelt jta) alfo freiließ nur um

eine $ftaa)lefe, aber welche fia) mannigfaa) für bie päbagogifa)e

$rarte förbrrlicb er»eifen »irb.
.

I. Die Stippen, an treiben bie ßr^ie^ung

frieitetn fann.
*

gür ben 33ltcf, welcher bureb bie wiffenfajaftliaje @rfennt*

ntß gefebörft ift, bie »ir »on ber inneren Crganifation beä re*

probuftioen (Seelenlebens gewonnen fyaben, geigen jta) befonberS

»ier SBerwicfelungen, bura) welche bie @rgie(>ung nur gu leidet

»erwirrt unb irre geleitet »irb, »eil fte unmittelbar bura) bie

Üftatur ber babei gufammenwirfenben gaftoren bebingt »erben.

Die erße gebt aus ber Aufgabe felber berbor. Das

„Grgie&en" iß ein £eraufgie$n, unb ein abftd&tlidjeä herauf*

giefyn bc$ in feiner Gntwicfelung tiefer ©tefyenben gu ber $Jtye,

»eld)c ber Grgiebenbe einnimmt*). 5llfo ba$ <£rgicl)en gefa)icl>t

»efentlicb »on aufjen ^er in ber 2lbfid)t, bafj bem Oer*

bältnijjmafng) nod; Ungebilbeten bie ^ö^erc S3ilbung fajneHer

unb fixerer gu Xfail »erbe; unb ba in ber gegenwartigen

3eit bei ben beeren (Stänben ber fjbljer fultfoirten Sölfer eine

fefyr bebeutenbe 4>ö^c gu erretten ifl, fo mu§ baä #eraufgief>n

mit einer Dem angemeffenen <5tarfc unb (Btatigfeit auäge*

*) eitfe herüber meine „<£rgte$ttnfl$* unb Untertia)Wiehre" (gwrite

Auflage), Öanb I., @. 3 ff.
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ffif)rt werben. £>a geflieht e« benn nur ju leicht, bajj bie

ßugfraft au ftarf angewanbt wirb, unb in golge bcffen bie

®ejogenen ju flarf gefpannt in ber SHchtung $um

Sieuferen. SWan fann ftch bie« am beflen anfchaulich machen

an ben göllen, wo im 3ntereffe befttmmter äußerer 3n>ecfe eine

gewiffe grühreife erftrebt nnb erreicht wirb: in bem ©preetyen

frember ©prägen, im SRechnen, in äußerer ©ewanbtheit unb

$olitur, wie man ftch bie« namentlich, nach ben vorliegenben

Berichten, fo häufig in ftorbamerffa , aber auch fottfl vorfefct,

um bie tfinber fo früh al« möglich für irgenb ein gewinn^

reiche« ©efe^äft^ ein „Business", verwenben ober verwerten $u

fönnen. Die (tätig entwicfelten Warfen (Spannungen nach au*

gen erifHren al« 9lngelegtt)eiten ober Gräfte in fo groger Slu«*

behnung fort, baf? baburch alle Sufammenbilbungen unb gort*

bilbungen, welche ju geißigen 9>robuften von mehr inner*

liebem, liberalerem Ctharafter geführt ^aben würben, von

vorn tyxtin verfümmert, ober auch wohl gerabeju unmöglich

gemacht werben.

Slehnltch aber, gweiten«, auch mit ben unbeabfichtigten

3ugfraften, wie fte ja fortwäh«nb, mehr ober weniger, burch

bie gamilien* unb fonßigen gefelligen SBerhältniffe, unb bie

von tiefen bargebotenen Unterhaltungen, ©emütt)$affefttonen

,

thetlnebmenben 33effrebungen unb Sßiberflrebungen :c. ausgeübt

werben. 5luch wa« bem tfinbe in tiefer SBeife bargeboten

wirb, ift ja boch beinah ohne Ausnahme, in Vergleich mit

feinem, noch wenig au«getehnten unb au«gebilbeten Snnern,

ein ©tärfere«, Mächtigere«, unb welche« alfo, auch ohne

baß bie« gerabe beabftchtigt würbe , leicht ju einem bleibenben

Uebergewichte gelangen wirb. 2)iefe« i|t vielleicht an ftch gan|

vortrefflich, aber e« fann beffenungeachtet auch al« folche« ju

ßarf werben; fann bie« um fo leichter, gerabe weil e« fo

vortrefflich ifh ®erabe eine glücfliche Sugenb verwöhnt
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nid>t feiten ben «Wenfdjen für fein ganje$ «eben, inbem fte, in

tiefer ober tn Jener gorm, getoiffe äugere Anregungen, wie pc

burd> Hefe glüdlitfyen £eben$berf)Öltniffe mefyr ober weniger

ununterbrochen bargeboten roorben fnb, jutn SöebÖrfnig für ben

5D?enf<$ert maty, ober auefc too&f felbfl eine Art bon fdjwädjli*

<%er £ingegebeii$eit an biefelben begrünber. ^ 3^ habe (I)ei§t

e6 in einem «riefe »on SKiebu&r au$ «Rom) für mid) tiefen

Sinter oft $ote$gebanfen, ttnb ©retten auc$ tootyl. U3ranbe^

nod) mr^r für mtc^. 3$ fcabe gar feine Gräfte, unb bin un*

enblfd) abgemagert; mein ©ebücfjtnifj &at fe&r gelitten: welches

natürlich ifi, menn man an nicbfS mehr rechte greube hat

Sßenn man e$ im h 5 elften ©rabe genoffen hat, burch biel*

faitiged fi>m^atr)etif^e« «eben ta$ l)5d(tfe 53en?uftfetn

feiner Statur gu enhoicfeln, fo emptfnbet man bis jum SBergelm

bie SBereinjelung, in ber man feine beften ©ebanfen unb

©efüf)(e entweber gar nicht äuferrt fann, ober fic nrie in öbe

«Räume hineinfpricht, unb über ben ©chatt erfchrüft. <3o ser*
*

cinjelt lebe ich". „Ueber mich (fo fd)reibt er in einer fpateren

3*it aus bem 33abe Sftennborf) fannfi £>u ruhig fein: bie Un*

erträglichfeit ber ^iejigen <&ri|tenj bringt Feine (Gefahren; freiließ

geht fte über alle SBorfleHung. £)er -f>intergrunb meiner ©e*

banfen ift Trennung bon <5ucf>; aber fchon an ft<$ ijt e$ für

einen fo gefelligen Sttenfchen, wie ich bin, jutn SBerjtoei*

fein. "3$ fenne nun fchon alle Söege in ben Anlagen unb im

®ehölj, burch unb um ba$ $)orf k." Unb in einem noch fpa*

teren »riefe au6 feinem $rofofforleben in 53onn fagt er wie*

ber: „Aber einfam fühle ich mich oft. An klaffen l)abe ich

ta$ SHeifh: eine fo fdjöne fcüchtigfeit unb ein fo liebes ©e*

müth; greift be$ Urti)eild bei dfcrerbfetung für ben Sehrer

i|t Alles maS man nur wünfehen fann. Teilnahme an Willem,

ben 2Öeltbegebent)eiten roie ber Sitteratur, nährt unfere Unter*

Haltung freilich immer; aber id) möchte AehnlicheS bon
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alteren Scannern"*)* — SSW man nod? anbere gönnen

tiefer SIbhangigfeit t>om Sleujjercn, fo nehme man etwa ,

ÜttacFintofh. <5elbfi in ben legten gmangig 3ahren feinet

SebenS (fo bemerft eine norbamerifanifche 3eitfchrift**) bei ber

Slngeige ber Mannten, über ihn herausgegebenen Memoire, unb

nachbem fic über bie mannigfach gefreuten 33ef*rebungen feinet

frühem gebenä geflagt h^O, nachbem er fein föichteramt in

Dfttnbien, bie Recordership »on Bombay, niebergelegt unb ber

Sflothwenbigfeit ber $lmt$thätigfeit enthoben worben, war feine

Shätigfeit gerfiücfelt. Sluf ber einen (Seite mar fie burch ben

Serfuch einer parlamentarifchen ©irffamfeit in Slnfprua) ge*

nommen, für welche er meber rechten (SJefchmacf noch rechte«

XaUnt h^tte, burch öffentliche ©efchäfte, bie ein untergeorbneter

©eif* eben fo mohl h^tte »errichten f&nnen, unb auf ber an*

bereh (Seite burch ungählige gefellfchaftliche Skrbmbungen. 5lm

metften aber ließ er fich gu JDpfern für unmittelbaren ßffeft

- unb duften »erleiten, inbem er fich tt>iberftanb$lo$

jebem »orfibergehenben 3ntereffe hingab. (£r arbeitete

eben fo angeffrengt unb forgfam für bie Vorbereitung gu einer

SRebe an eine Surs, al$ wenn er bie auSgegeichnetften ©eifler

ßuropa
1

* gu 3uhöhr«n Ö^habt hatte, unb »erfchwenbete für einen

3eitung$artifel ©ebanfen unb (Empftnbungen, bie ein fyautyaU

terifcher ©eiji für ben foßbarften ©ebrauch mürbe aufgefpa«

haben. $at Söort „9lein" fcheint fich nid)t in feinem 23ör*

terbuche gefunben gu fyabtn. ©ein ©enie unb feine ©elehr*

famfeit waren gu aller SBelt Dienfie; unb wer fie nur gc<

brauchen wollte (gleichviel, für welchen eph*merifchen 3wecf,

roenn nur von würbiger 2lrt), fonnte fie gu feinem (Gebrauche

haben, fobalb er fich W* SWü^c gab, fie gu »erlangen.

*) 2eben$natt)ru$ten über Serifolb ©eorg 9cie&u$r, au* «rie-

fen beffelben unb au« Erinnerungen feiner näd)f!en ftreunbe, SBanb

II., 0. 296 u. 354; ©anb III., ©. 214 unb 257.

••) The North American Review, Vol, 66.
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©eine hauptfächlichften ©erfe würben, gu ihrem großen Wach*

theil, burch 33uchhänbler, welken er rein aus ©efätligfeit $u

SBiüen war, in einen wel engem Umfang aufammengejogen, als

ber ($egen|tonb erfobert hätte, unb als er it)nen in beffen

3niereffe $u geben geneigt gewefen fein würbe. 60 mit fetner

Dissertation on the Progrefs of Kthical philosophy in ber En-

cyclopaedia Brittannia
; fo mit feiner History of England in ber

Cabinet Cyclopaedia. ©ebr ähnlich geigte ftch bann bie 2lb*

hangigfeit vom Sleußeren auch in betreff ber Sßerthfchäfcung

feiner felbfl. 2J. (fo heißt es 1818 in bem SCagebudje beS »on

@;iten feine« GharafterS eben fo wie burch mannigfache Talente

ausgezeichneten SWanneS) fyat, wie mir föeint, einen 28iber*

wiüen gegen mich- 3<h benfe »on Sftiemanb fehlerer wegen

einer folgen (Smpfmbung. 3n ber Xfyat, ich für>lc oft ein

Üttißbesagen an mir felber; unb ich bin gewiß, ich würbe nicht

meinen eigenen G&arafter in einer anberen |>erfon ho«hfää$en.

@S ift wahrfcheinlicher, baß ich ber Sichtung unwerte ober un*

angenehme ßfgenfehaften, als baß g). eine unvernünftige Sinti*

pat&ie ^aben follte*). Unb 1822 bemerft er: „Wlit nicht

fernerjlttfcer Demutt) füllte ich, baß ein gefnb »on mir ein

SWann »on ®ente unb fcugenb i|t, unb baß alle, welche ge*

rtagfchäfcig »on mir benfen, Stecht haben mögen !"

3u biefer ^wetten flippe, an welker bie <£r$iehung fchei*

tern fann, fommt eine brüte, bie ft<h it)r unmittelbar

ergänjenb anließt. SBöaS ifi natürlicher, unbgerabe für ein

gut geartetes jHnb natürlicher, als baß bie 9Hotft>e, welche auf

bie 3uneigung ber @rgiet)er, unb überhaupt feiner Umgebungen

gehn, ju benen es ja überbieS als $u geizig h^hw ©tehenben

hinaufblicft, ihm als burcbauS unbebenflich, als preis«

würbig erfcheinen, baß alfo baS tfinb feinSlrg hat, ftch 2)em

*) Memoire of the life of Sir James Mackintosh, edited hy

bis son Robert James Mackintosh (London 1835), Vol. II,

pa£, 344.

33c tiefe** Strebt) 1853. f>eft 3. 22
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in jebem ©rabe hinzugeben? 3n tiefer Sötife aber bilbet

ftcb ietct>t eine *u grojje ©pannung barauf aus, auch wenn

bie 3ugfraft bon ©eiten beS GrjieherS weber a^ftc^tlid> noc$

unabftchtlich gu ftarf angewanbt wirb; unb biefeS Merlau*

gen wirb übertrafen auf ähnliche @rgänaung$t>er

bältniffe, wie fte t>om fpäteren «eben bargeboten ober —

auch nicht bargeboten aber er f ef>nt, unb bann leicht mit

franf^after (Spannung erfehnt werben. @o namentlich

bet'm weiblichen ©efcblechte, wo nicht (man bliefe auf bie ange*

führten 33eifpiele »on SWebuhr unb SNacfintofh jurfic?) umfaf*

fenbere unb tiefere ©tubien unb Lebensaufgaben bajwifchen

treten, welche ben ÜHenföen mächtig au« ftch hüiauSjtehn, unb

alfo bie in ber 3ugenb empfunbene Söefriebigung unb ©ehn;

fucht ohne Unterbrechung unb in mwrminberter ©tärfe gu

©runblagen für ba$ fpätere affefH^e «eben »erben, unb ihm

feine gärbung geben. #fe$u fommt bann überbieS noch, ba§

ja ba$ weibliche ©efchlecht fchon feiner ©runbnatur nach im

Allgemeinen mehr be$ Anlehnens bebarf, als ba$ fr&ftfgere

männliche. £>a fammeln fleh benn, auch wenn ba3 «eben im

Allgemeinen ein glückliches ijl, nur gu leicht büffere ©Olfen an,

welche auf fürgere ober längere 3eit bie ©timmung ber ©eele

»erbunfeln. 2öifl man auch (ier ein einzelne* S3eifpfel gur be*

jHmmteren öeranfchaullchung, fo nehme man baäber mttföecfjt

gefehlten Dichterin 9Kr$. $eman$. Äeine anbere ©emüth«*

fUmmung wirb mit gr&gerer ©ahrheit unb hänget in ihren

©ebichten gemalt, al$ bie be$ Verlangens nach 3uneigung,

welchem feine ©ewäh'ung entgegenkommt. „ftebe mir nicht

mehr (fo b*ift es an einer ©teile) t>on meine« ©eifieS h^cn

©abenl (Srweifen fte ftcb nicht eitel, ben brennenben 2)urfl nad;

©lücffeligfeit }u füllen? $abe ich nicht berfucht, unb eifrig ge>

ftrebt ein £er$ wahrhaft an mich au feffeln, an welchem ba$

meinige ficher ruhen, unb (Ich ber fchweren «aft ber

©emüthSaffefHonen, wn welchen es bewegt wirb, entlebtgen
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fömtte? — 3$ fcbnbe oon ber Grbe ungefannt, magaucfy im*

mer&tn ein bo&er SRuf midfr begleitet (>aben; unb mir bleibt nur

nocb bie Hoffnung Abriß, bag ber $ob meinen tarnen in ben

©tanb fefcen möge, folebe ^f)ränen gu geroinnen , rote fte mir

ba$ Seben fofibar gemalt baben mflrben". 2)ur$ bie SluSar*

bettung einer Segenbe »on einer 3«uberin, roelcbe, um bie Siebe

eine* frerbli$en ^Bewerbers gu fuf>ern, auf eine 3<utberma<bt

na$ ber anberen, ja juleftt auf bie Unfterblicfcfett 25erji^t ge*

leijret, unb mit Unbanf uub öerlaffen bejaht roorben fei, »urbt

fie fo angegriffen, baf? ibre ©efunbbeit unb ®eifte$ftimmung

ernftlftf Htten, unb (ie bie fdjon bebeutenb wgefebrittene %w$*

arbeitung aufgeben mufjte*).

©tertenS enblicb, roa$ ba$ 3nnere betrifft, roelcbe* roir

bem Sleugeren gegenübergefleflt fyabtn, fo roäcbf't ja baffelbe

befm 5?inbe erjr febr allmäbUa) äu* bem 2leuf?eren ber?

sor. Anfang« ift jene$ roenig »on biefem oerRieben; biefe

Serfrbiebenbeit mug erfi bureb t)unbert* unb taufenbfacbe 93er*

*ielfa$ung ber in ben fmnlic&en Siften elementarifcMnfa<b, unb

in golge &ie»on ju föroaefc gegebenen geiftigen d^arafterc »er*

uuttelt »erben**), ©enn atfo ber @r$ieber niebt angemeffen

bafür forgt, ba§ bie bie*u erfoberlicben 3ufammenbilbungen ein*

Wtin, fo fann bie Gntrotcfelung bei ben Sitten unb Gräften,

»el#e unmittelbar bad (Gepräge be$ 9Uujjeren an jt<b tragen,

flebn bleiben, nnb ber Stfenfcb überhaupt roenig 3nnere$

gewinnen.

gaffen wir nun biefe fcter Momente jufammen, fo ift äugen«

febeinlia): gerabeju allen gaftoren ber @r$ie&ung mobnt eine

geroiffe Senbenj *u biefer (Spannung nad> äugen t)in bei.

— i

*) The Aunaal Biofjraphy and Obituary, Vol. 20 (London 1836),

p. 371 3.

**) SBgt. mein „Se$rbu<b ber <Pfocbologie aU 9Utur»fffenfi$aft" (^weiie

Staffage), ©. 270. ff. , unb bie bort *ur »eiteren ©egrfinbung ange*

fügten ©teUen.
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Daher benn auch bie ^atfactyc, baß gerate unter fonft gün*

ftigen, erfreulichen @rziehung$mhältniffen faft immer in ber

einen ober ber anderen 2lrt, unb in tiefem ober in jenem ©rate

Beimifchungen in ben bezeichneten (5t)arafteren auögebiltet wer-

ben. Die im Vorigen angeführten Beifpiele Pellen ung [auter

ausgezeichnete, unb in mannigfachen 3Htc^tunöcn unb SWobifi*

fationen ausgezeichnete SWenfchen bar. 9lber weil für au$ge*

Zeichnete (5rziet)ung$erfolge auch bebeutenbe (abjtchtlich ober auch

unabsichtlich »ermittelte) 3ußfräftc erfobert werben, fo gewinnt bic

Slnwenbung biefer nur gu leicht ben 9lu$gang, ba§ ein3u»iel

in biefer Dichtung erzeugt wirb. @S fragt ftch alfo: wie tfi

biefeä zu »ermeiben, ohne mcm baburch bon leiten ber

fftrbernben @inwirfungen Abbruch erleibe?

II. SBevmeibung ber bezeichneten Sfippen.

Sir f&nnen für biefe pojttfoe Betrachtung ba$ erfte unb

inerte, unb bann ba$ ^mitt unb britte ber im Vorigen ange*

gebenen Momente zufammenfaffen, ba fie zu einanber in ge*

naueren Beziehungen fiehn.

3unächfl alfo baS erfte unbsferte. Das Weupere ober

ba$ ©innliche (wie wir fo eben bemerft) trägt iu$ti$ ba$

3nnere ober ba$©ei|Hge in ftch, nur »erbeeft, oberelemen*

tarifch^einfach- DaS Severe muf er|t h cr borgebilbet werben

burch hunbert*, burch taufenbfache jc. 3ufammenbilbungen.

Der Begriff, ober ba$ SnteHeftuelle, entgeht burch ifyn, zwan*

Zig k. BorfteÜungen, welche im Bert)ältnifi ber ©leichartigfett

»erfchmelzen, wo bann ihre gemeinfamen Befhnbtheile zu einem

einzigen 2Ifte, unb einer einzigen Kraft, zufammenwachfen; ber

h&hm Begriff wieber au« ber Berfchmelzung bon mehreren

nieberen; unb ähnlich mit ben <5ä&en, unb ben allgemeinen

eä&en k* Die Sntereffen ber gamilie, ber Korporation, beS
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iBaterlanbeS, ber 2>ien fd>^ett $ulefct, n>ad>fe it eben fo aus £un-

t»crten unb fcaufenben öon einzelnen 3ntereffen, ober (Sinpftn^

bungen unl) $8ege!>rungeii, gufammen. <£S fommt alfo darauf

an, biefe 93erfa;mel$ungen einzuleiten, unb bte größere gülle

von «Steigerung ober »on geffttöct S5o(IFommenl>cir,

roeldje fte enthalten , für bie Ginpfinbung beS ÄtnbeS

jum SBetuußtfein £u bringen. Unb eben fo in betreff ber

Sriebfräftc. SUleS innerlich gorterifHrenbe enthalt

eine Spannung, unb jroar gegen Dasjenige, »on

welkem (>er i&m Uebertra gungen von s<!luSfüllungS*

elemrnren gefommen finb (»gl. oben S. 299
(f.). ©egen

biefe* ifl »erm&ge beffen eine Söerbinbung begrün*

bet, welche auf eine 2Bieberf>olung tiefer Uebertra*

gung gefyt; gan$ eben fo wie bic finulidjen 23egierben auf

5Öieber^olungen ber ftnnliajen ©enfiffe getyn. Den in tiefer

Slrt ton außen l;er bebingten SBerbinbungen nun fter>n in*

nere gegenüber; unbüberbieS (jaben wir, neben bem uns ton

außen fcer aufließenben Üuell oon ßrregungSelementen, einen

^weiten Duell ton inneren: in ben freien Urtermbgen.

Da fommt es nun lieber barauf an, biefer inneren, felbft*

tätigen <£rregtl>eit ein Uebergeioiajt $u terfdjaffen, gegenüber

ber auf äußere Scfriebigungen genuteten. 2Ufo, too&l gu nur*

fen, es fallt uns nia)t ein, ben urfprtinglicfyen äußeren dxmxb

unb bie äußere 3ua,f™ft, in welker ftdj bie ßrjie^ung betl;a*

rigt, $u beföranfen, wie rcofcl in ber einen ober ber anberen

91rt ton Denjenigen gefobert werben i(t, roeUfye eine angeborene

Vernunft, ober angeborene begriffe, unb welche ein angebore*

neS ®enie, ober fon|t angeborene 3nbitibualitäten in ben 33il*

tungSformen ber auSgebilbeten Seele angenommen (jaben.

Dergleichen giebt eS nicfyt. 2öir Hüffen, baß bie roirflid&en

(Srunbfräfte ber menfd;lio;cn Seele, bic fmnlia)*gei)ligen Urter*

m'ogen, nrie gegenftänblia), fo aua; formell uoety burä)auS unbe*

fHmmt finb, unb in ben terfefciebenen Kraben ber Äräftigfcit,
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ber SReiaempf&nglichfeit unb fcebenbigfeit, mit welken fte auScje*

rüftet ftnb, nur oon weitem fcer unb lofe öorherbejttmmtheiten

für bie letztere unb oollfommenere Graettgung, ftewtffer Talente

unb fonfHger SBorjfige enthalten. 2Ufo für bie 2luSbflbung fmb

äußere ßinwirfungen noihwenbig; für eine SluSbilbung, rote fte

bura) unfer fo weit in ber Kultur oorgefcbritteneö 3ettalter ge>

fobert wirb, fe&r auSgebehnte, mannigfaltige, flädö fortgeführte

unb geregelte äußere ßinwirfungen. ttnb nicht nur bieS, fon*

bern ber SWenfa) foU auch fein ganzes Seben frinburcb immer

oon neuem aufnehmen, immer »on neuem ju noch ©oll*

fommenerem hinaufgezogen werben. 3Ufo bie (Empfang*

lichfett für baö Sleußere unb bie 3ugfraft foflen ftcb nicht bloß

anfangt fonbern fortraährenb wirffam erwetfcn, unb eigen*

fajaften auSgebilbet roerben, welche bieS begünfHgen. Slber biefe

ßmpfängltchfeit fott nicht in fchwäa)licheS ©cbfirfniß, Slbhängig.

feit ausarten, bie 3ugfraft nicht in £ingegebenbeit, auch gegen

UnoollfommeneS. 2)afür alfo ift eine ftavf entfcbiebene

(Smpftnbung beS erworbenen 3nncren beim 3&gltnge

aushüben, unb eine überroiegenbe (Spannung beS

beren, bamit ftch bafjelbe, ben nieberen, untergeorbneten 3uö*

fräfteu gegenüber, in feinem ^5^errn Gbarafter geltenb

mache, unb oermöge beffen ber 2flenfa), in beibm ^Beziehungen,

ein felbftjtänbigcS inneres 8eben gewinne.

Sllfo, was wir fobern, ijt feine unnatürliche 3folirung ober

Slbfchliefjung, fein unnatürliches Slbweifen beS irgtnbwie *on

außen an uns |>erantretenben. SMelmefcr aua) fpäter, wenn ein

$tym& an uns herantritt, follen wir uns für bajfcibe offen

jeigen, uns ihm beugen, baju hfowftiehn laffen. Slber ber

2J?enfcb foU ein inneres höheres erwerben, welkes bann

felbjtftönbtg ju immer höherem anhebt: ftch baS äuferlich ©tt*

benbe bemgemäf auffucht, oerfchafft, auswählt wie es ihm föt*

berlich ifh 2)ieS nun fann unb foU ber Grjieh« baburcb fc*

werfflelligen, bag er ftötig in bem SWaße wie baS Äinb baju
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ftyig wirb, bie 3 ufamm enb Übungen veranlaßt, mela)e für

t>tc (grjeugung be$ Höheren erfobert werten ; unb in bem Stöafje,

wie ifjm bieg gelungen ober wie e$ fonfi $ur 2lu$bübung gc*

fommen tft, baffelbe feinem inneren G&arafter nad> jur ßm*

pfinbung, unb eben fo feine innere (^pannfraft $ur 33e*

tbätigung bringt. 3m SJergleid) biemit ifl ja ba$ Sleußere ober

©innltc&e aU fold>e$ immer ein fiebere* feiner 9iatur na*;

ium Höheren wirb e$ nur, inwiefern wir tym ein folajeä auä

unferem 3nneren unterlegen; unb fo getyt benn bic Aufgabe

bafcin, baf ber GJrab be$ £>ffenfetn$, be$ 2lufnef>men$, ber

ßinwirfung, bie man bem Beußeren auf ft$ gemattet, babura; be*

ftimmt werbe, wie ba$ i^m untcrjulegenbe 3nnere eine

Were Söebeutung &at; nidjt burtfc bie 2Haß»erbältniffe, in

welken e$ bem üflenfa>en aufgebrängt unb eine Hinneigung

ju i|>m gurütfgelaffen fcat

Hieran Wimen wir fogleta) eine anbere wichtige 8emerfung

fnüpfen. 9M#t bloß §leufjereg unb 3nncre$ fletyn einanber in

biefer Hinfielt gegenüber, fonbern wie biefeiben urfprünglidj

nur bem dsfrabe naa) bon einanber »erfdjieben jmb Cinbem ja,

wie wir geftf)"/ ^ «Sinnliche fortwa&renb *um Snneren wirb

fftr bie menfölidpe ©eeie), fo fefct fiefy bieä bura; ben gan*

jen ®ebanfen* unb <£mpfinbung$frei$ be$ Sftenfajen

fort in unseligen abjtufungen* <£$ giebt SHenfajen,

welche in großer 2fa$betynung innerlich unb felbfijtönbig ange*

regt fta; betätigen, bit eben beäfcaib fefcr ttiel aus eigenem

triebe tfcun, \a feibfl mit einem gewifien originalen (Schwünge;

unb beffenungeaefctet fommt nia)td irgenbwie ©ebeutenbeS, (S5ro*

ge$ burdj <te gu ©tanbe, tragt 2llle$, wa$ bon ifcnen ausgebt,

ben unmittelbaren Slbbrurf be$ äußeren, mit aHen feinen 33e*

fonber&eiten, feinen ßleinigfeiten unb tfleinli^feiten, feiner 3***

ftütfelung unb 3^ßreut^eit an ft$, in wela)e fte fta) fo jerfplft*

tert unb berftrftft fcaben, baß fte fta) nufct ba»on lo$maa;en fön*

uen. 2Kan ne&me $ur 2$eranfa)aulta)ung einen 2Äann, welkem
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an Gifer, an felbftftänbiger ©ielthätigfeit, unt) in 8olge hieaoü

an zeitweiliger ©erühmtheit , wenige gleichfommen m Deuten:

Saöater. Sßeö^alb ^at er beffenungeachtet in feinem gadje

irgendwie GkogeS, ©leibenbeS geleitet? — „Unjtreitfg (fchreibt

Söilhelm »on £umbolbt) interefftrt »on allen meinen 3ür*

etyerifchen ©efanntfehaften Saoater ©ie am meiftau 3ch war

faft töglich eine ober mehrere ©tunben bei ihm; unb ba er feine

gewöhnlichen ®efchäfte meinetwegen nicht unterbrach, fo fah ich

ihn in fo oielen charafterifHfchen Sagen, baß ich ihn ^inlänglta)

beobachten fonnte. Dura) 2)a$, wa$ mir 3acobi »on it)m ge*

fagt, was ich felbft »on ihm gelefen hatte, unb worin mir

©puren tiefen unb wirflfch feltenen ©eifteä unoerfennbar fa>ie*

nen, war meine Erwartung in ber Xfyat hoch gefpannt. 3<h

erwartete eine gülle neuer, groger, fruchtbarer, wenn gleich auch

oft nur hfllh wahrer, oft gar fehwärmertfeher Sbeen. 2Wein in

allem Dem fanb ich mich fehr geraupt ; unb nicht bloß getäufcht,

weil ich fo oiel erwartete, fonbern wirflieh weil ich fo w«*8 fanb*

3ch h^tte bie interefiantenSbeen j&hlen formen, bie ich *n Öattsf

aen mergehn Sagen »on ihm hörte; unb ich »ürbe mich fchämen,

bamtt einen einzigen £ag bei tyntn ober Sacobi ^gebracht &*

»ergleichen. £ie unb ba ift freilich ein tiefer unb fchneller ©lief;

aber fein ©eift tjt gu fleinlich. Ewiger &ücfblief auf (ich, eitel*

feit, SluSbrucf geiftlofer unb faber $erjenSgefühle, ©pielerei in

Söorten rauben ihm alle wahre jfraft Orbnen feiner phpjto*

gnomifchen 3ei<hnungen, ©eifcfjreiben »on Urteilen in eingel*

nen, oft fehr holprigen £erametern, Gorrefponbenj, ©eforgung

einer unenblichen Spenge oon 5?leinigfeiten für Seute aller 2lrt,

Heine ©elegenheitägebichtc k. Ueberhaupt ifl e$ unbefchreiblich,

wie viel er auf bie gorm unb ba$ Sleußcre hält. Erlieg

mich oft allein in feiner (Stube, unb ba$ war mir immer inter*

effant. (Einen großen Xtyil feiner Bücherbretter nehmen pap*

pene gutterale ein. (Sinigc enthalten gefammelte ©riefe. 2>a

waren: „Sichtige ©riefe", „©riefe oon Ruberen", „©riefe an
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Sünglinge", wnb $n>ei M<fc 93änbe mit ber ^Cuffc^rift „Bremen".

Stuf »ielen anderen flehen einzelne tarnen; unb ba fönt ia)

mannen 93efonnten unb no* mefcr man*e 33efanntin, 3*
riet^ lange, wa$ ba$ fein fönnte. 9^ot^ ben lefcten Sag erflärte

er
1

* mir. (Sr le$t in He gutterale 2)a$ »on feinen Arbeiten,

wag bie $erfon intereffiren fann. Sin eine feiner greunbinnen,

bie i# au* fe&r genau fenne, gab er mir ben 3n^alt eine«

folgen gutterald offen mit« 2Ba$ war ba$ nun? — 9H*td

al£ t&eilä frfcmmelnbe, tf>eitö empffabfame, aber alle fcö*ft

ibecnleere (9ebia)tä;en, fauber abgetrieben, auf feinem 3>apier

mit in Tupfer geflogenem SRanbe"*).

2>em Srgie&er alfo entfte&t, 2>em gegenüber, bie »tätige

Aufgabe, bie »erfajiebenen Sfogelegtfceiten in ber <5eele feined

3ögling$ in ben 2lbftufung$»erl)ältniffen $u begrün*

ben, bafj überall ba$ feiner Statur naa; Uebergeorb*

nete au* »irfli* $um Uebergewi*te gelangt, fowo&l

wa$ bie <£mpfinbung, aldroaö bie (Spannung ober Xrieb*

fraft betrifft

Sßenben wir und jefct jum atoetten unb brttten ber in'

ber Ueberftdjt namhaft gemalten Momente, fo geigen ft* btefe

\>on ben beiben bisher in 23etra*t gezogenen babura) unterf*ie*

ben, bafj fte ni*t bur* bie abft*tli*en, fonbern burtfrbie un*

a b f i* t Ii* en ßinmirfungen bebingt werben (»gl. ©.336 u. 339).

$iemit nun ift ein 3toiefa*eä »erbunben: ba§ fte nämli* au*

»on ©eilen ber 3&gKnge mefcr im S&arafter be$ Unabft*tlia>en

aufgenommen »erben, b. me&r unbemerf t, weil fte jawe*

niger benimmt anbrängen; unb bafj fte weniger in SB orftellun*

gen, nautentli* in <£rfe nn tu iffen befh&n (bie jta) eben am

lei$teften in abfic^tlic^en ßinwlrfungen an ben 2Wenf*en brin*

gen laffen), al$ in affefti&en (Sinflüffem

Sittel biee jufammengenommen nun fann in betreff biefer

*) 3o$. ©e. S^rfJer'd Sriefwecfcfel ic, ©anb II, @. 810 ff.
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Momente ungleich weniger »om (grjteher gewirft »erben. @r

fanu wot)l gelegentlich auch (vermittelt) pofttib wirfen;

aber bie hauptföchtichjU SMrffamfeit ifi bod> hier bie nega*

tibe: bie berhütenbe, abfchnctbcnbe* 9lfa^t feiten wirb

biefe lefctere burch einen eigentümlichen, fehr entfchieben nega*

tfoen Steher ausgeübt, welcher cid UeblcS, aber auch »tel ©u*

teS im Seben wirft: burch bie ftoth. 3nbem biefe »on 3er*

(Ireuungen gurücFr)ä(t^ wirb biefeS 3urücft)alten in manchen ffiU

len für baS gau$e Seben jur Gigenfchaft beS 2Ren*

fchen. @o ergctyfi gernow'S 33iographtn, bag ihm fein Sehr*

herr, ein 2lpott)efer, nie ein neues 5HeibungSftücf gegeben fon*

bern ihm nur feine »on ihm felber abgelegte ©arberobe höbe

iurecht machen laffen. Irfeburch nun würbe er aus jebem Greife

junger ?eute feines Alters entfernt, unb er geftanb, oft 5th*ä?

nen be$ Unmutt)S tytxübtx geweint $u h<*&en. Slber eS würbe

ihm tytmit jugleich für baS ganje geben ein SBiberwiUe gegen

alles öffentliche SRepräfentiren unb ein gleig im ©tubiren an*

gebilbet, wie jte fonft fchwerlich entftanben wären*).

2luf ben un ab fichtl ich erfolgenben unb unbermerft

aufgenommenen affett tuen Qrlnflüfien beS gamilienfreifes unb

ber fonftigen Umgebungen nun beruht alle gemüth liehe 33il*

bung, unb tytmit jugleich ber größte £t)eil ber moraltfchen.

@S fann alfo auch nicht baoon bie Siebe fein, wo biefe (Bin*

wirfungen günflig ftnb, ben 3ögHng baoott abfehneiben gu wol*

len* 2öo bieS burch ungünftige ©thicffale geflieht, ober wo

bie Ginwirfungen felb|* entfehieben ungünjtig jtnb, ba »erfüm*

mert baS ©emüth, wie ausgezeichnete Talente ftch auch in beut

3»enfchen auSbilben mögen. 2Ran nehme unter ben bieten

Söeifpielen, welche leiber htebon vorliegen, etwa baS bes berühmten

Dichters, (JomponifUn unbSWalerS SlmabeuS $offmann**).

*) gerne»** ?ebcn, herausgegeben t>on 3oM«"« ©#ppen&a ucr

(1810) @. 20.

••) ©iebe „3eÜaenoffeu", Beiie Seelze, öanb V.
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6ein SBater lebte fern; »ad er gelegentlich »on tym t)brte,

war nicbt geeignet, Siebe einauflöjjem Die Butler, son bem*

felben getrennt unb in golgc tymtt in Kummer unb ©dfrmädje

wfunfen, mar au niebergebeugt, als ba§ fte in freudiger @r*

fflUung ber SWutterpflicfcten gemütblid) auf tyn W«e einwirfen

fönnen; ber £>&efm ein gutmütiger $ebant, beffen fdjwadje

(Seiten ber freranwa^fenbe Änabe balb m^fHftciren lernte, wel*

d)er in ber iljn »erjie^enben $ante feinen <5$u$ fanb, unb burcb

biefen t&eilwei* fftotdt, ß* in Ueberlifhtngen unb 33ermum*

mungen übte« UeberbieS gebiet fein leibliches Seben nie ju

fräftiger ßntwitfelung; ben 3al)ren nacfc ein Knabe, erföten er

vermöge ber Älein&eft feiner ©eftoU no« als efntffnb: fobag

alfo au$ feine Skrfc&Uniffc au feinen ©(fmlgenoffen bou »orn

berein serfümmcrt würben« Dem gegenüber entwidfclte ftd)

fel)r frfil) einiges Stalent in ber £on* unb SMerfunft, »eifern

in mannen greifen ber ©efetlföaft ein aud) fonfi metjrfad) gc*

faljrl.djcr SBeifaU gu fcljetl mürbe, ber it)n burd) (5d)meid)eleien

t>erbarb, unb eine gewijfe Selben fcbaftlid)feit entwitfelte. 2)urd)

alles bieS aufammen alfo würbe »on vorn herein feine gange

getnütblicbe ©ilbung »erfd)oben, unb bie Siebe ftum 53t|arren

begrünbet, welche ficfc fortroS&renb, wie in feinen ffinfUerifdjen

9>robuftionen, fo aucl) in feinen 3uneigungen unb fonftigen %t*

benguerbättniffen betätigte. SBäjjrenb er jtd) in ber Vorfiel*

Ittng gefiel, fortmä&renb trofllod über bie in Königsberg gu*

rüdfgelaffene beliebte ju fein, beerte il)n bieS nicbt, $u @b«n
eines neuen SiebeSoerbältnijfeS, weldjeS er in ©logau (mit

feiner fpäteren grau) angefnüpft b^tte, einige 2luSfd)welfungen

SU begebn; unb fpdter, als er längft »erl)eiratbet war, matfye

er bie unglücflicfte Siebfcfcaft mit einer ItebenSwfirbigen ©efang*

fd)filerin auf bie feltfamfle Seife balb aum Vorwurfe feiner

©cgeifierung, balb fud)te er in it)r Seranlaffung, ftcfc felbfi au

peinigen, unb balb fanb er barin 6to ff $x unheimlichem WlMp
willen, fo baf* man, ü)n beobadjtenb, ben Stebach nlc^t unter?
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brücfen fonnte, bie ganje Stufenfolge feiner offenbarten ®e*

müthdfHmmungen, vom empftnbfamen fMatonifer bi$ $um SRa*

fenben vor (Siferfucht, fei ihm ein furjweiliger 3eitt>ertretb.

<5ben fo fpSter in Seip$ig; unb eben fo in Berlin, wo er ftcb

im ?ofal von gutter unb SBegner bei ber gtaföe, fo lange er

nur ®efeHfchaft um fta) fah, Jebe Stacht bis jum borgen hin,

unerfch&pflich an 2Bt$ unb Unterhaltung geigte, nicht* StuffaU

lenbeS unb 5?omffd>e$ feinem Späherblicfe entging, unb er im Sin*

fchlufj hieran bie getjtreicbften ©ruppen auf« Rapier warf, n>5h*

renb er bagegen in ben mujtfalifchen 2:()eegefenf^aften ber

leeren dtirfel oft allen ftttlichen Slnpanb »erga§, unb namentlich

tem mujtfalifchen Dilettantismus gegenüber in einen routh*

artigen ßuftonb »erfe&t würbe, fürchterliche ©eftchter fchnüf,

mit lauter Stimme ben rounberlichften Unjinn auSfprach, unb ftcfy

jeben 33er|te§ ber Sitte erlaubte.

Der (Srjietyer fann ben gamilienfreis nicht $ufchnefben,

wie er i(m im 3ntereffe günftiger Erfolge für bie gemüth*

Haje 33tlbung baben möchte. UeberbieS mie baS fo eben

angeführte S3eifpiel geigt, giebt eS in ben meiffen gällen gar

feinen Grjieher, melier guten SBiCfen unb @injid>t genug ^tte,

um in Ziehung barauf Uebcrlegungen anjußellen. Söo

ftch ein foldjer ftnbet, »erficht eS jtch oon felbfr baf er, wo

bieg trgenb mbglich ift, ben 3^gling in einen günfHgeren 53oben

bmüberauberfefcen ^at 2öaS &on begleichen SHijjoerhcUtniffen

an bem auSgebilbeten SWenfchen ohne !Wac^t^etl abgleitet,

fenft ft$ aerfehrenb unb »ergiftenb in bie noch burdjauS be*

wegliefe unb bilbfame Seele beS tfinbeS immer tiefer unb tie*

fer ein. Die päbagogifc&en SBorfchrifren alfo machen fic^ über*

roiegenb nur für günjtfgere SBerhiütnfjfe geltenb. Söflan bemmc

biefe in ihrem »ollen Umfange für eine erfreuliche gemütliche

SluSbflbung; aber auf ber anberen Seite halte nian auch baS

Uebermafj einfchmeichelnber Slffeftionen ab, bamit nicht eine

fch»ächli<hc ^ingegebenheit, eine Slbhängigfeit entgehe, bie in
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ben fcbon angegebenen 3öetfen ben ÜÄenfchen für fein ganjeä

«eben unglüeflich machen unb felbft moralifch berfHmmen fann.

Der (Steher alfo wiffe SWajj gu galten, namentlich auch in bem

©enuffe, ben it)m feine eigene 3ärtlichfeit, unb welken ihm

bie Ghwiebcrung berfelben t>on leiten ber 3&gHngc gewährt,

unb arbeite gur regten 3«t barauf t)in, aud> ihm felbcr gegen-

über in feinem 3&öUngc eine ©elbftßänbigfeir auäjubilben,

beren er im fpäteren Sehen fo mannigfach bewürfen wirb.

IV.

3uv allgemeinen pft)cf>ologifd>cn sPragmatif.

£)ie attmä()ltcg>e 2tität>tlfettttg fcer 5Bcrmiuft,

tote fie in fcer ©efdjtcbtc menfeb^

liefen ®ef$Ud>te& twtlic$t.

Die Vernunft (fo fagt unb flogt einmal ©ötbe) €f%

immer in ber Minorität gewefen. SIber wie bie$? — Dit

Vernunft ifi ja boch/ nach ber gewöhnlichen, unb aud> »cn ben

meinen ^^ttofop^ifc^cn ©fernen betätigten Anficht ein allge*

mein^menf etlicher 33efi^ SWan foüte alfo meinen, in 33c*

'treff be$ Vernünftigen müßten alle SWenfchen einfHmmig fein;

ober wenn auch bei 2)tefem ober 3enem bie ©timme ber 93er*

nunft übertäubt wäre burch eine anbere ©timme, bie ftch flär*

fer geltenb machte, fo wäre bte$ boch »telmehr al$ ein 2lu3*

nahm^fatt anjufchn, unb {ebenfalls alfo müßte bie Vernunft

bie Majorität für ftch haben.
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aber aUetbing* ftnbet ftd^ föott im gewöfmlicben geben fo

SRand&eS, wa$ Dem entgegen ifh Die Appellationen an He

Vernunft gegen bie Unvernunft fcaben feiten einen günfh'gen

(grfolg. Der SRenfcfc bleibt meiftai^etls bartnatfig bei feiner

unvernünftigen SWeinung, ober feinem unvernünftigen ©erlangen,

$|>un jc; ja e$ ftnben jtcb audj tooty Slnbere tyniu, welcbeffi*

ibn 5>artbei nehmen. Unb eben fo bann au# mit ben WpptU

lationen bei wfjfenfc&aftUdjen 23ebauptungen, unb namentlich im

Gebiete ber 5>^ilofop^ie. $at einmal ba$ SBernunftwibrige fe|Un

guf gefafjt, oft gerabe unter ber Autorität einer geglaubten

SBernunftwabrbeft ober eines erbiefcteten SBernunftprfncipeS, fo

verfcblögt e$ wenig ober nichts, wenn man jtcb Dem gegenüber

auf bie allgemeine SWenfcbenvernunft beruft. Die einmal bavou

angefteeft ftnb, fönnen wir nfebt gur Vernunft bringen.

@ebr ftynlicb geigt e$ ft$ bann aueb, wenn wir weitere

©eftebtäpunfte nebmen: bie verriebenen SSölfcr unb 3etten

mit einanber in SSergleicft (leUen. 93ei ben S^inefcn gilt e$

für gang vernünftig, ben tfinbern, namentlich ben wrtbli($en,

fo fleine gfi&e anjubflben, bag fie btefeiben ntyt $um ©eben

gebrauten fönnen; unb bie Vernunft bat bei ibnnt ni^tö ba*

gegen, ba& man neu geborene iHnber auäfefct unb umfommen

ISfjt, wenn man vorauSftebt ober vorau$$ufcbn glaubt, tag

man bur$ i&r Buferjiebn werte belaßtet werben. Die alten

©rieben fanben aus bem ©eftebtspunfte ber Vernunft nid)td

dagegen einjuwenben, wenn jiemanb feine eigene <3(bwefter

beiratbete; unb bei ben ©toifern, wel^e ftcb botb ber bWw
$eben$»ei$beit rübmten, würbe e$ fo wenig atö vernunftwidrig

betrautet, feinem Seben felbß ein <£nbe att ma^en, baß e$ fo*

gar unter gewiffen Umftäitben als von ber Vernunft geboten

angefebn würbe. Unb fo bt$ auf bie neuefte Bett berab, unb

in praftiföen unb miffenföaftiU&en ©ebbten aller Slrt. Sil*

Napoleon im 3abre 1803, auf einen (Einfall in (Englaub, wel#

cbe* er gu revolutiontren backte, leibenf^aftltcb gefpannt, im
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Sager von ©oulogne mehrere Sßod&en frintur^ vergeblich auf

eine Umfcfcung be$ wibrigen Söinbe* gedarrt f>aüe, bot fleh ber

ftorbamerifaner gulton an, ihm (Schiffe ju bauen, welche it)n

au* bei entgegengefefrtem Sötnbe htoüberjuffihren tm <5tanbe

»Ären, Napoleon wäre fet)r gern auf biefen 9>lan eingegangen;

aber er fcieit e* für notywenbig, erfi ba$ Gutachten ber fran*

i&jtfchen Slfabcmfe barüber einaufobern; unb bie ©efammtbeit

ber in ber SBiffenfchaft am t)ächfien flehenben ÜRänner erflärtc

biefen 9>lan entfehieben für unvernünftig* 3n anberen gatten

if* bie SBernünftigfelt tfreitfg; ftrciiig jwifchen ungefähr gleich jahl*

reiben farteten, 3a(>raehenbe, ia 3abrhunberte lang. 2Böh*

renb e$ föou feit längerer 3eit von nicht wenigen phtfofop&i*

fchen ÜDenfern für vernünftig, ia für allein vernünftig erflärt

werben ift, bie ^ilofopfrie, unb inSbefonbere namentlich bic

Sßiffenfc^aft von ber menfglichen @eele, rein auf (Srfabrung

$u begrünben, ^aben bagegen anbere bie$ für vernunftwidrig er*

flärt, unb au£ bem ©tanbpunfte ber fobehfien Vernunft eine von

ber Erfahrung unabhängige $3egrünbung gefobert. $Ufo wa$

iflnun vernünftig, unb was ift unvernünftig in betreff beffen?

gaffen wir bie$ SllleS pfammen, fo ift e$ unfrreitig, bafj

{ebenfalls bie Vernunft nicht, wie fte gewöhnlich gefajjt wirb,

ein von vorn herein bei allen SRenfchen unb gewifferma&en

fertig ©egebeneä fein fann. ©ie mu§ {ebenfalls erfl gebil*

bet »erben, burch eine längere 9Uil)e von 33ilbungS*

proceffen, bie |ty *um $t)ell bureb 3at)re, ja felbfl burch

3at)rt)unberte unb Sa&rtaufenbe btoburcbitebn, unb bie man*

perlet 5Berfchiebent)eiten, unb $lnberungen, unb ©chwanfungen

unterliegen fbnncn. £){e$ nun foll ber gegenwärtige 2luffafc,

ben allgemeinen Umriffen nach (benn mehr im SBefonberen if*

bie Aufgabe eine unenbltche), in ein tyUtxtö M)t fe^rn.
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I. 3Ba$ bie SSentunft iß, unt> was fie nicht tfl.

grüner, als ich $um erften WlaU in bicfer 3eitfrhrift eine

mit bem »orliegenben ©egenftonbe in ©erbinbung fie^entc

©trettfraöc behanbelte (ftehe $anb I. 349
ff, ben Sluffafc:

„3n welcher 9hrt geht ben ©eelenfranfen bie Vernunft »erlo*

ren?") ^abc ich ben Anfang machen mfiffen mit ber Sluäetn*

anberfeftung Neffen, was bic »ernunft nicht iß, »eil barüber

fo siele falfche Slnßchten befreitet ftnb, burch bereit öefeitigung

aunächß freier ftaum gewonnen werben mußte für baS Süchtige.

3efrt nun fönnen wir, umgefehrt, mit bem 9>oftti»en anfangen,

nnb in betreff beS SRegatfoen uns baran genügen (äffen, nur

fefunbär unb beiläufig 2>ieS ober 3eneS au erwähnen.

2)ie menfchliche Vernunft alfo innrer wirtlichen 2tuS*

Mtbung (bon ber ibealen SSernunftbübung wirb fpäter bie

bie Siebe fein) umfaßt bie ©efammtheit ber Erfahrungen, Sin*»

ftyten, ßrfenntniffe, unb eben fo ber ßmpfmbungen, ©ehäeungen

unb 33eßrebungen, welche in einer gewiffen 3eit, unb innerhalb

eines gewiffen Greife«, als richtig gebilbet unb als ®e*

meingut »orauSgefe&t werben fbnnen. „2)er Vernunft ge*

mag (heißt es bei Stbelung) iß, was mit „anerfannten"

Starrheiten übereinßimmt; ihr juwiber, was mit bfefen in

©egenfafc iß. SöaS barauS nicht begriffen unb erwiefen werben

fann, iß über ber Vernunft. Unvernunft iß „ber unter*

laffene pßichtmäßtge (Gebrauch ber Vernunft". — <5o im &x*

fennen. „Die bloße gefunbe Vernunft weiß, baß man nicht

»om 53efonberen auf baS Allgemeine fließen barf". „<£S iß

gegen alle gefunbe Vernunft, wenn man am gefchwinbeßen an

einen Ort fommen will, einen frummen ffieg $u nehmen".

Aber bic Vernunft iß nicht auf bie gorm beS ßrfennenS be*

fchvänft. „@S iß vernünftig, baß ©ie fommen", ruft 3emanb

bem Gintretenben ju. Gr hat benfelben etwa ju einem <£pafcier*
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gange eingeladen, von tbm eine abfa){ägttdje 2lmtvort erhalten,

weil er eine Arbeit gu (Snbe führen wollte, bie er angefangen

fcatte. 9lber er ^at ftcb nun aaberS befonnen: bie Arbeit

fann aua) morgen voßenbet werben, unb bann beffer, mit frtfcb

gejtärften Gräften; unb ber gritylfngSabenb iji fo fa)ita, unb

feine ©efunbbeit bebarf ber (fttyofamg. Sllfo ber Slnbere er*

flärt e$ burcb feinen 3uruf für vernünftig, baß ba$ feiner

Statur naa) beffere (Streben bei weiterer Ueberlegwng baö

Uebergewicfrt gewonnen &at über ba$ weniger angemeffene. @o
in ungute™ anberen gälten. <&& tft unvernünftig, bie ©peifen

beiß ((nuniergttfi^lingen. @$ ift unvernünftig, finnlid^e &er*

gnügungen ber ©ewabrung ber ©efunbbeit vorgugiebn, ifl

unvernünftig, ©elegenbeiten gur 33elebrung in willigen ©egen*

ftänben unbenußt gu laffen, unb ftcb ftott beffen 3erjhreuungeu

bingugeben. Sllfo bie Vernunft umfaßt bie allgemeinen, al*

bejfer gugeftonbenen (Smpftnbungen, Scbäfcungen, SBegebrungen,

Sßtberfhrebungen eben fo wobl, wie bie allgemein gugeftonbenen

ßrfenntniffe.

«ber was ift-M allgemein gugeftonben anaufebn? —
(Sin &inb giebt nur gu l)8uftg 3erflreuungen, jtnnli^e 33erguü*

gungen bem Unterrichte vor; unb e$ giebt befanntltc^ in biefer

©egiebung nur gu viele erwacbfene Äinber. £>a$ #inb nun

iß eben no$ nicbt vernünftig; bedjalb b<*ben wir ein &e$t

unb bie 95flf<bt, bie Semunft ibm gegenüber p vertreten, unb

e$ sunt Semen anhalten. (Sin Siebt bitbt an Pulver, an eine

©arbine gu galten, erfennt 3eber als unvernünftig; aber er*

fennt e$ wo&l aueb 3eber als unvernünftig, baffelbe ber aus

einem Suftbatton auSfirömenben Suft nabe gu bringen ? — Unb

botb ift bie« gerabe eben fo unvernünftig. — (Sinen 3ornigen

noeb mebr gu reigen, ifl entfebieben unvernünftig. Unb boeb

»ie oft geföie&t bie« nia)t von ©oleben, welcbe ebenfalls gereigt,

ober von Seibettföaften eingenommen finbl - fcreffenb bat

baber fa>on Berber bewerft, baß es unritbtig fei, ben SÄenfcben

Scnefe'ö %x$i» 1853. f>cft 3. 23
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als ein „t>erntinftige$" X^ier ju bcfmiren, wä&Trob man

»ieltne^r „\>eritunf tfft^ige«" fagen fottte.

„angeborene" Vernunft alfo, ober gar bie mit be*

fHmmten 2lu$fprüc$en ober ©«Jen angeborene, ij* als eine

pfycbologifcfye gabel $u befetttgen: »on ber „gefunben SÄenfd&en*

»ernunft" bis ben sielen ^ilofop^ifc^eii SSernunften, wie fte

»on ben »erfajiebenen ©fernen, bis auf ben heutigen Sag, in

unzähligen SBartattonen aufgeführt worben ftnb, 8lu<$ bie

„Vernunft" ^at es ftcb gefaUen laffen mflffen, in golge ber

naturwtfTenf^aftH^en Sluffaffung unfereS ©eißeS, aus ber ab*

prallen #&he unb 3folirung, in welcher fte bisher thronte, her*

abjufteigen in baS lebenbig frifdje allgemeine ©eelen*

leben» 3Bie alles Slnbere in unferem ®eifte ha* an* fte einen

fefcr befajränften Anfang, i)at fte in ber erjfot 3*f* tfoen wenig

ausgeprägten Gbarafien (Srfi febr allmähH* breitet fte ft*

aus, unb erhält fte eine befHmmtere Ausprägung, inbem fte

SlnbereS, unb welches in ben tterföiebenfien gormen ausgebildet

worben tft, in fta) aufnimmt unb »erarbeitet; unb bann wirft

fte wieber auf biefeS Slnbere jurücf, »«anlaßt fte baffetbe ju

Umformungen, $u gortbilcungen» ©o ifi auch fie aus ber

3erftöcfelung unb ber (leiten ©ef^iebettfccit herausgetreten,

welche in ber bisherigen $focbologie ^errfc^tc; ftnb au* für fte

nach allen ©etten hin SBerbinbungen angefnupft werben; bat

t>ermöge beffen SlileS in unferer ©eele &ben, Bewegung ge*

wonnen, unb ij* ju einem organtfa) ft<h forttntwirfeUtben

®an$en geworben.

2ßtr fönnen fcieffir einen noch weiteren ©eftdhtSpunft nefc

nun. ©elbfl bie ©c&eibungSlinie, welche man in betreff ber

Vernunft gegen bie Z^ittt gebogen hat, ifi nicht Warf gu

halten. SlderbingS haben wir fcier eine ungleich benimm?
tere <S>runb»erfcbiebenbeit; aber beffenungeachtet *ti&tn

jtch in ber SluSbilbung mannigfache «fnalogieen. Der

Leiter lenft fein 9>ferb an einen gluß, bnreh ben es hfobnrth*
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gebn fofl, &berba ber gtajj <m tiefer ©teile ju tief if*, fo iß

ba* g>ferb fo „oernftnftig", ntc^t bittibaugebn, fonbem e* fu$t

ftcb weiter hinauf eine anbere <m$, n>el^e feister iß. (Sin

$unb Hebt ben ©enufl einer ©peife, liebt eine gewiffe lebhafte

imb ungeßiime JöetbSHgnng; aber er iß besbalb bon feinem

$errn öfter geßraft worbru; bie ©träfe »ürbe ß# nueberbolen

;

unb ba iß er bemt fo „bernfinftig", ben dfenuß, bie $etyäti*

gung $x untertoffeu, (Sben fo finben ftcb bei ben Spieren nic$t

feiten Slnalogieen bernfinftiger Ueberlegung, in melden fle

fclbft getoiffermagen unü Sttenfcben fibertreffen fdnnen. @tn

S3auer fommt nacb £aufe; er »ißt eintreten, aber bie Zfyüx iß

wm innen bmtegelt. <5r fie^t in ©erlegenbeit ba, was ja

tbun fei; fein $unb bHrft an ibm hinauf, fpringt bann bin*

weg; nnb na$ fnrjer Seit b&*t ber ©auer ©rräufcb im $aufe,

welc^eö immer n&b** fommt; enbltcb nrirb bie ^fir oon innen

aufgeriegelt, nnb fein £unb faringt fömeicbelnb an ibm hinauf.

dt ^at (tote ßcb fpftter ergiebt) biefeä jtunßßucf ausgeführt,

inbem er burcfc eine Sficfe bed Sannes wfyt tym befannt »ar,

gnnäcbß in ben (harten, bann in ben $of, itnb bttrc$ bie offene

4>intertbür in ba« £auö gekommen iß. Sie baben »ir nun

bergleirben |u erfuhren? — l)ie bisherige ?)f^oiOgie föob ben

fogenannten #/ 3nflitift" »or, welker eben fo feie bie 23m

nunft angeboren fein follte. fragt fieb febr (bie Untere

fuebung hierüber mürbe un* *u »eit abführen), ob, unb in

melier 8rt e* bergleic&en überbauet giebt. 3ebenfafi$ aber

faun bte bei nü$t bie SRebe ba»on fein, wo es jteb j[a um bie

5iuM««Ö Slnwenbung ganj beßimmter ©erbinbun*

gen unb Erfolge in ber umgebenben SBelt |>anbelt

2Btr bftben oieimebr bari« entfebieben ein bem menftißfytn

foffen, <£mj>ßnben, ©egefcren, ©offen, Ueberlegen 3>aratlele$.

Die Sluffaffungen ber objeftiben SBerbinbungen unb Erfolge

»erben innerlich aufbehalten, fommen $ur Sfteprobuftion, gebn

bann, wie e$ bureb affeftioe unb prafttföe (Enttoicfelungen be*
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bittet wirb, in mancherlei SSerhältniffe be$ 2RU*einanber, be$

©egen*einanber ic, ein, infoweit ganj eben fo, wie fic in ben

menfchlichen (Seelen ©runblagen für ba$ Banteln »erben.

Die einzige ®rttnbberfchiebcnbeit ifi, bog bie <2>eelen ber

Spiere w \t tiefe lefcteren, ftetflige «Seelen ftnb, ober be*

fKmmter, baf ihnen bie fjöfcere ^Iräf tt cit ber (hieburch

eben geiftlg*fiunlicben) Ur»ermi>gen mangelt $ierau£

ergiebt fleh bann für bie 2lu$bilbung zweierlei. Einmal, bic

tbicrifchen (Seelen entwirfein nicht bie 8tärfe be$ ©ewugt*

feinS, welche bei uns Sflenfcben »erm&gc ber uoHfommeneren

Aneignung unb 3?cbarrung$fraft unb ber hieburch eingeleiteten

vielfachen gleichartigen SBerfchmeljungcn aurSluSbtlbung fommt*);

unb zweitens, bie (Gruppen > unb 9teiben$erbiubungen, welche

für bie thierifchen (Beelen (wie bic angeführten Söeifpiele aeigen)

aUerbingS auch eintreten, brechen, in gotge eben biefe*

Langels an tfraftigfett ber 9luffaffung unb SIneig*

nung, fchon bei ben erflen Schritten ber (Jntwicfe*

lung ab, wetyrenb fte bagegen bei ben menfchlichen ©eelen ins

Unenbliche hin fortgehn fitanen ju immer neuen Slneinanber-

reihungen, ©ruppfrungen, Kombinationen, SSerfcblfngungen je.,

in ben mannigfachen gormen. Dies 33eibe$ ifl e$ benn auch,

wa$ bie Xtym nicht über „Slnalogieen" ber Vernunft hfoau^

fommen läßt.

2)ie hierüber gegebenen 5lu*einanberfe$ungen werben in

ein noch hellere* Sicht treten, wenn wir eine berwanbte Unter*

fuchung hinzunehmen, welche gau§ innerhalb be$ ©ebfeteä ber

menfchltchen Beelen fällt. SRan hat befanntlich »iel tyn unb

her geftrftten über ba$ ©erhctltnif jwffchen Vernunft unb

$er|tanb; unb e$ ftnb barüber fehr berfchfebeue Slnfichten auf*

geflcHt worben, welche jeboch alle, mehr ober weniger, an bem

*) »gl. mein „$e$rbu$ ber $fo#ol*fiie aU Baturwiffenfäaft'' (jwrite

Auflage), ©. 35 ff. u. 49 ff.
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©runbirrtbum fcer alten <pft)cbologte fr&nfeln: an ber ©orauö-

fefcung »on folgen »fotbifcben S$ermögen, bie, obglei$ in ben

SBilfcungSformen Der auSgebilbeten ©eele gebaut, bennodj

febon urfprünglicb vorbanben ober angeboren fein follten.

»iel b^t (t(b inbefj felbfl fd>on in bem «fcalbbunfel, welkes

btebureb für tie Unterfudjung bebingt würbe, mit Gntföieben*

l;ett berauSgeßeöt, ba§ bie larbeit, 93efHmmtbeit, ©$8rf i
t

welche, bur$ melfacbc Skrfcbmeljungen im ©er^ältnifj ber ©lei$*

arttgfeit beengt, ben ©runbefcarafter beS SSerftanbeS oberbeS

l'ogif<ben ausmalt, ntc^t gerabe als für bie fluSbilbung

unb 53etbätigung ber Vernunft wefentlicb anjufebn ifo weS*

balb benn aueb bte Definition ber ffiolftfäen ©(fcule, welche fie

als baS SBerm&gen fcer ©eblüffe begegnete, balb als auf einer

viel ju beftbränften Sluffaffung berubenb befeitigt würbe. JDen*

jentgen SSetbättgungen berfelben, wel<be allerbingS ben G^araf*

ter tiefe« fiareren unb beftimmteren 33ewuftfeinS an ft<$ tragen,

fte&n anbere gegenüber, bie in weniger befHmmt ausgeprägten,

unmittelbareren gönnen : in ben gormen beS Saftes, ber ^nung
k«, auSgebtlbet ftnb, alfo in biefer £inft<bt bem 3n(tinftartigen

näber fee^n, unb bie beffenungea^tet burcfyauS vernunftgemäß

fein tonnen. Die betoen SMfommen&eiten ber AuSbilbung,

weUbe wir »orber als ben menfd&licben ©eelen, im Unterföiebe

»on ben t&ierifd>en, eigentümlich beaeitbnet baben, bie bb^ere

©t&rfe beS ©ewuftfeinS unb bie weiter reiefcenben

(Gruppen* unt> ftei&enaufammenbilbungen, flammen

jwar aus berfelben ©runbwurjel, unb fbnnen in jebem

®rabe jufammen fein; aber fte brausen nic^t gerabe immer in

gleich fcofcen Kraben jufammen a« fein. <B liegen ifmen »er*

Pbiebene SMlbungSformen jum ©runbe, unb bie bunb »erfd&fe*

bene Urfacben bebingt ftnb, ja felbjt gelegentlich in einen ge*

wiffen Antagonismus mit einanber treten, bis au einem gewfflen

©rabe eine bie anbere beengen unb fcinbern fbnnem Erfolgen

bo$ gerabe bie Wften Betätigungen beS menWHc&en ©eijto,



ba$ eigentl^e fünftlerifdje edjaffen, bte geniale wiffenfd)aftUcbe

ßrftnbung 3Cv obne flar*beftimmte$ 23ewufjtfein, ja ni<bt fetten

gana au$ bem Unbewuftfein fcerau*. Die 3>robufte jtnb ba,

wie bur<£ eine 3«folration, obne bajj wir an&ugeben miffeti,

wie wir ba&u gefommeu jinb*).

2lber mit biefem gefcten jinb wir über uufer gegenwärtiges

$b«na hinausgegangen. Der tytyxt Sfofföwung ber 3>bantatfe,

welker ber ffinjHeriföen fkobuftion sunt ©runbe liegt, bit wif*

fenWaftlic^e Grjmbung, ba* geifHge Staffen be« genialen

<5taat$maimrt k. öftren ni<bt |ur Domäne ber Vernunft,

welker ttyx eine gewiffe „Sftüd&ternbeit", um nidjft ju fagen

„2Kittelmft&igfeit", eigen tfl, ©eifleabetbfttigungenber be*

*ei<bneten 8lrt btiben jidj nur bei Ginjelnen <w$, ^n golge

befonberS ausgeweiteter angeborener Anlagen unb SMlbungS*

»erbaltnijfe; bie Vernunft (tote wir früber f<bon bemetft) ^ält

ficfr in ber <5p{tfre beS allgemtin*menfc&li# <£rrei<bbaren

unb wirflieb (Srreitbten.

2Ran merfe wobl: was wir in b*m begriffe „Vernunft"
benfen, tft etwas fe&r £obe*, 3bealeS, ja wel#eS gewijfer*

magen aller genialen $tosbilbung ben Slang abläuft, unb ein

Unerreichbares. Die SWenftbbeit im ©anjen föreitet immer

vorwärts in ©etreff ber vernünftigen SluSbilbung, färeitet vor*

märt« ins Unenbliebe, tfein 35olf, fein3eitalter ifl »offfowmen

vernünftig gewefen, unb wirb es jemals fein; unb eben fo

mfobte ftcb fein eingelner SRenfcb aufroeifen laffen, wie b*b«

SSorjüge er aucfc in allen gormen unb Sücbtuugen btfä&e, mel*

4>cr in allen fünften unb $u allen 3^iten vernünftig

wäre. Slber wo« ft# in Wefer Slrt als ein unerreichbares 3beal

herausfallt, wirb boch erjtrebt, unb wirb erreicht, wte weit es

iebeSmal erreicht wirb, auf ber ©ruublage ber allgemein*

*) 33qI. ba$ in metner /^ragmatif^en ^fytfcologie", ©anb I, 328

ff., fo wie ba* in biefem „«rtfrfbe :c", ©anb I, 0.210 ff. $tct.

über 33eigebra#te.
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m endlichen Anlagen unb in tyrem 3ufammen»irfm mit

ben aUg(mein^mettf4fU^en@Utung^er^äUniffen, wie fi$

beibe für ein« gewiffe mittlere 6cfcäfcung ergeben*). 2)em

gegenüber, ma* barüber &inau*ge&t, ge&t barüber hinaus im

@harafter inbi&ibueller Sor&üge; Talente, GJemüth** unb

ßbarafterwafommenheiten; unb maäbahinter jurüdfbleibt, au#

bei ben au*ge£ei$netfien SRenfchen, hltxbt babinter $urücf im

@harafter inbfinbueller SBorurtheile, Eigenheiten, 2lnft4>teny

ßmpfinbungen, Neigungen ic.

2)ur<h biefe ©emerfungen nun ifl un$ ber 2öeg gebahnt

ju fpeeietter cbarafterf(irenben 33eßimmungen über bie innere

Organiftttion unb <£ni|fehttng$tt>eife beffen, n>a$ ber 2lu*brucf

,,$ermrofr bezeichnet.

II. Die tJeoretif4>e unb bie praftifche 93etnunft

©a* t>ie Vernunft wefentlicr) charafteriftrt, ifl ba$ 9UI*

gemein*mettf$Ii$*(Snei($e ber Gmpfinbung, ber ßr*

fenntniß, be$ Begehrens unb 2Öiberfireben$ k. 2öor*

auf begeht fleh nun biefe aCfgemein*menf^U^^glei^e5lttfföffung?

— Die inneren Saftoren unferer @eelenenttt>icfelung, bieftmu

li<h*geijitgen Uroermögen, ftnb aUerbingd im Allgemeinen allen

ffltenfchen gemeinfam. 516er auch fchon in tiefen haben »ir ja

*) <S$ maa)t ft$ atfo (um nod) entfatebener iebe m&gti#e $rrnng ju

»ermftbe»), fetbft intern ft* bie Vernunft innerhalb „ber «Wittel-

mäfigfeit" ber anläge unb Sluabilbung &ält, boa; für biefe ge-

wiffermapen ein 3beal geltenb; ein 3beal nämlid) in negativer

£uifl$t: ber ScrurtyeUfretyett, ber Unbefangenheit , be* 9ti$t»3u«

rttdgefcliebenfein* hinter ©emjenfgen, n>a* bie ©Übung ber $titt M
©tanbe* ober ÄreifeG, melden jemanb angehört, mit fla) bringt-

datier auä) ber (S&arafter be$ „©ottentf", in n>ela)em ft#, ber

©efangenbeit ic. gegenüber, bie vernünftige Qinföt äujkrt, unb un«

ftreitig nur um fo entfa)iebener , ba eben ©atfjentge, mt wir für

baö iemünftige Urteil fobern, f#on bura) mittelmäfige ©eifle*fräftc

&u erreichen ifi.
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wefentlidj> ein AuSeinanbertreten ber Sttbi&ibualitäten vermöge

ber »ergebenen Söefcfjaffenfceiten, in welken bte brei dJrunb*

efgenfd&aften, bie tfräftigfeit, bie SReijempfängtid&feit unb bie

Sebenbfgfeir, gegeben fmb* Unb eben fo »on ©eiten ber äuge*

ren Safteten: in gegenftönblfd&en tote in formalen Bedungen.

£>er eine empfangt biefe, ber anbere jene äu&eren ßimoirfungen,

in unenbli^er S3erfd&ieben$ett in betreff ber Dbjefte, mit wef*

c&en er in SBerttyrung fommt; unb »otn erften Sebenflaugen*

bliefe an wirfen felbft ber Art na# gleite ®egenft8nbe auf

ben einen SWenföen in inbifferenten Affeftfonen ein, fo bag affo

ein SBorßeHen entfte&t, unb auf ben Anberen $ur Beugung t>on

Unlufc, ober Sufc, ober Ueberbrufi* ober ©^mergemtfutbungen,

ebenfalls in unenbli^en Stoföieben&eiten ber einzelnen Affe**

Honen unb Ausfüllungen unb ber «Dfcif^ungen unb golgen,

Alfo was bkibt unter biefen Umftänben für bie allgemein*

menf<$U(t>*gle{c&e Auffaffung übrig?

Augenf#efnli(b zweierlei. Dbjeftio: bie SBerbinbun*

gen unb 5öe$ie jungen, welche un$ burefc bie 2)inge unb

Erfolge oer SBelt entgegengebracht, unb im Allgemeinen allen

Sftenfc&en gl ei^ mäßig entgegengebracht werben; unb fub*

jefti»: bie Söert&fc&afcungen berDinge, unb bieft$ hieran

anföliegenben Sriebe, wie jte, für alle 2Henfd&en in gleicher

Seife bebingt ober allgemeingültig, bie ©runblagen ber

©ittlictyfeit unb bes SRedMeS ausmachen.

SWan ne^me jur näheren SSeranföaulfdfrung $una# ba$

Sorftellen. 2)ie geinfceit unb ©enauigfeit, in welken wir

oon ben ©egenjtänben afficirt werben, unb was frfemit $ufam*

men^&ngt, ba* 9Be&r ober Weniger ber Affeftionen unb Auf*

faffungen; bie Äräftfgfeir, mit welker wir bie (Sinbrütfe aneig*

nen unb innerlich aufbehalten; bie ©rabe ber ©cfcneUigfeit, in

welken biefe Aneignung gefc&fefct, unb ba$ bieburefc bebingte

2flel>r ber Auffaffung innerhalb einer gewtffen 3eil; bann bie

inneren gortwtrfungen : bie mannigfat&en 3ufammenbilbungen,
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welche tafüt in Serpitniffen ber ®(efd)artigfeit eintreten f&n*

nen, bie Umwanblungen ber aufgefaßten ©nippen* unb Stoßen*

*
»erbinbungen , reprobuftib in 3»*«** «nt> SRittelretyen, unb

probuftfo befm Diäten unb fonfHgen geffHgen ©Raffen; alle«

Die« unterliegt Der inbfoibuetlen ©erfchlebenheit, unb in« Un*

enbltche. Slber ber obiefti»'gegebene 3«fawmenhaug: ba«

3ufammen ber (Sigenf^aften in biefen unb in jenen

2){ngen, ba« 3ufftt»wen unb ba« £intereina«ber ber

Erfolge, bie ©erbinbungen jmifäen Urfa^en unb 2öir*

fungen, n>ie fte burth bie Statur ber Dinge unb Srfolge m*
fentlich bebingt ftnb: biefe liegen allen SRenföen in berfelben

3öeife vor, wie »ergeben fte au* in ihren urfprfingltyen

Anlagen unb in ihrer 2lu«bilbttng fein mbgen, 3luf biefe ob*

jeftitt gegebenen SBerbinbungen unb SBerh&ltniffe bezieht ftch,

n>a« man bie t^eoretif^e Vernunft genannt hat.

3le$nli$ nun auf ber ©eite be« ©ubfeftföen. Sluch ba

haben wir f^on t>on »orn herein mancherlei Gattungen &on

mehr elementaren SBoflfommen&eften : in betreff ber3arthett,

be« gehalten*, ber ©c^nettigfeit ber Slffeftion unb ©egenwir*

fung; unb bann in ber »eiteren gortent»i<felung bie fyfymn

©otlfommenheiten, wie fte in ber 9lu«&ilbung umfaffenberer 3n*

tereffen CM« &u ben Sntereffcn be« ntenfölic&en ©efchlechte« im

(Stonjeu unb in ben h&«hften Beziehungen), ber ©roßmuth, bem

(Sbelmuthe, ber ©eibftoufopferung jc. vorliegen. 2We« bie« »irb

nicht »on ber SUtnunft gefobert, »enigjfcn« entf^ieben bi«

je&t ne# nicht. §lber bie Vernunft »erlangt, baß man ba«

©eijhge $tytt fth&fce al« ba« ©innliche, baß man borfiberge>

henbe ®enüffe aurüdPfe^e gegen bleibende gbrberungen; fie ge*

bUtn bie Achtung be« (Sigenthum«, bewirft bie fommunifHfchen

Sbeen, unb boUenb« bie Behauptung, baß ba« ßigenthum un*

red&t fei, entfehteben al« unvernünftig (ftehe SBanb I biefer 3eit*

fchrift, © 69 ff.). $>iefe formen unb goberungen, fo wie

unzählige fynlity, fyabtn ihre Begrünbung nicht in ben 95er*
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ttflmljfen be* objief ti^en 3ufammen&ange«, roeidjer jtcfj

in unferen Buffaffungen ber ©elt unb in unferen <£rfemtiniffert

abfptegelt, fonbem in affeftiöen IWten unb beren 8prt»{rfmt*
*

gen, wie jie im #anbeln Vortreten, 3m $lnfcfclu|j an bie*

fe« Sediere nun tyat man bie <5cu}e, in welchen fia) biefe 2ln*

foberungen au«fpret$en, unter ben 2lu«brucf „praftifd&e ©er*

nunft" aufammengefafjt. (Sin 2lu«brucf, welker freiließ an fefcr

»telcn Mängeln leibet. SBeber ba« £ o g i f cf> e (roelcfye« &on

#ant irrig in ben öorbcrgrunb gehoben worben ifö, no$ ein*

mal ba« «praftifdje, ift ba« SMaggebenbe. Da« Grftere i|t

eine bloße Slufbilbung, welche ber Slbfhtfung ber ©fiter unb

Uebel, auf bie e« anfommt, gängltc^ $ur Seite liegt unb bleibt;

ba« 3weite enthalt allerbing« eine, metjrfa^ febr bebeutenbe

2lu«bllbung; aber ba« ©runbbeftimmenbe ijtbodj in Dem?

jenigen $u fudjen, n>a« auef) if>m nodj> vorangeht: in ben af*

feftiöen Elften, ober beftimmter, in ben Steigerungen unb

•£>erabfHmmungen, wie fie au« ben tiefjten (3runbla*

gen unb ©runbprocef fen unfere« (Seelenleben« &er*

au« allgemein*menfcf)li#*gletd> in betreff ber »er*

fc&iebenen Dinge unb Seben«öer$8ltniffe für un« be*

bingt finb*).

SWan fann ft* bie aerfefriebenrn Naturen unb begrün*

buttg«weifen ber t&eoretif#en unb ber praftifc$en Sßtv*

nunft am be(Hmmtefkn anföauric$ machen bei Demjenigen, n>o

fie am näd>ften bei einanber gegeben jtnb: bei bem Un*

reefct, »ie »eit baffelbe (benn freiließ rei<fct e« mefyrfad> bar*

über Hnau«) juglei^ aud> Unvernunft ifr« SUfo jwei SD?en*

föen jtreiten mit einanber, wa« reefct fei: glei^trfel in einem

$rU>at* ober in einem öffentlichen Sßer^ältniffe. ffiorauf ri$*

*) Sgl. mein „2e$rbuc$ ber tyfptfcoloßie al« 9laturttHffenfc&aft" (&toeite

Sluflage), ®. 234 ff. unb bie bort öngeflebenen au*fübrti#eren «u«»

einanberfefcungen.
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tet jtd) tyr Streit? — Huf ber einen ©eite wirft vielleicht ber

(Sine bem Ruberen vor, bajj er ba$ 3ufcmmen von ©ütern

unb Uebeln, wie fte fic& ein ©ruppenverbinbung) bei bem

vorltegenben Sebengverfyältniffe (eines #aufe$, eine* Vertrages

kv ober einer politiföen Umformung jc.) aufammenfmben, ober

ba§ er bie bavou $u ewartenben golgen (SRei&euverbinbungen)

unrichtig gefaft babe in einem SWage, ba§ eS bare Unver*

nunft fei, bergletcfcen in bem SBorltegeuben ju ftnben, ober vom

Vorltegenben au$ *u erwarten* Dem gegenüber befäulbigt ber

in biefer Slrt ©etabelte ben (Srfferen, feine <5*ä$ung ber ©iL*

ter unb Uebel, wie fte auf biefer unb auf jener ©eite vorlägen,

unb ba$ baran fty aufliefenbe SBoUen, feien tftftr i*t, ober

feien au$ ungerecht, unbillig, ebenfalls in einem SHa&e,

bag fte ber vernünftigen ©djä^ung unb bem vernünftigen 2Öol*

len$ofcn fordern £aben mir nun too&l in beiben gällenben*

felben Gtyarafter ber Unvernunft? — Unflrelttg feineäroeg*.

3m erfteren fönnen m5gli$ertoeift bie (Empfutbungen unb ber

mttt mit ber allgemeingültigen aBert&f*ä&«ng, ober

beit Steuerungen be$ ©ittengefefceS, unb alfo mit ber

praftif<$en Vernunft, bur$aud einjltmmig gebttbet fein; im

jaeiten bie Huffaffung ber objeftiv gegebenen Skrbinbungen

unb «erfcoltnlffe untabel&aft unb alfo mit ber tt)eorettf c&en

Vernunft einftimmig. 33eiberlei formen haben bemnaef) eine

gang vergebene Statur unb einen verriebenen Urfprung;

woraus ji$ bann unmittelbar bie Sermut&ung ergiebt, bog fte

aud) verriebene gef^i$tli$e <Sutwfcfelungen Jaben

n>erb*n, wie bei bem (Sinjelnen, fo aud? im ©anjen beä menfd)*

liefen ©efcfclecfcte*. 2>te* nun müffeu mir un* jefct noc^ be*

flimmter anftfraulicfr mo4*n.
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III. ©ic gef4>i$tli#e 2lu$tilbung ber praf~-

tifc^en 93ernunft

SSßtr machen ben Anfang mit ber praftff$en Vernunft

weil wir eä bei tyr aunäcfcjt mit einem rein Snneren ju t&un

haben. 3n golge beffen geben fty aud& bie Abweisungen »on

ber Vernunft großenteils f#on im unmittelbaren 33e*

»ugtfein funb« Die Abweichungen »erben begrflnbet bur*

$ingegeben$eit an ba$ Aeugere, fei e* nun in ber

gorm ber ©ertfcföäfcung ober in ber be$33egefcren$; unb bie*

ffinbigt ftc& burefc (Smpfmbungen ber Ueberwältigung, bunfr

©trebungen im <£&arafter ber Abfcängigfeit, ber Unfreie

f>eit an, im $er&ältni§ $u demjenigen, worin man ©efrie*

bigung fu$t unb borüberge&enb fmbet. Daran f$Uegt ftd)

bie ma^nenbt Stimme ber praffiföen Vernunft, bie be$ ©e*

wiffen* an. *{fgu fommt bann fiberbie* bie grofeSRannig*

faltigfeit bon Abweisungen btefer Art. 53ei ben ßinen bilben

fie ftS in biefer, bei ben Anberen in jener SBeife aus, in golge

rooöon ftd? bann alfo auS bie SWfjbiöigung entfSiebener au$*

bilben unb äußern, unb alfo ba$ $3ewufjtfein ba&on wteber|olt

aufbrängen wirb» Alle* bie$ aufammengenommen alfo ma^t bie

praf Hf$e Vernunft (um e$ fo au$&ubru<fen) weit populärer

alä bie f&eoretifdje. Sd>on in ba$ gewöhnlich gebe« mffSt

fle ft* häufiger unb entfehiebener ein; unb fo fann benn ber

©Sein ernten, al* müffe au* für bie wiffenfSaftli* tiefer

unb weiter greifenbe Gntwicfelung in #inficht ihrer eine ungletd;

einfahre unb unbebenfli^ere Aufgabe vorliegen. Aber bei ge*

«auerer Betrachtung aeigt fich gewiffermagen ba$ ©egent^etU

Auch an ber Söfung ber fcieffir »orliegenben Aufgabe ^at ba$

menfölu&e (SJefchlecht $u arbeiten, fo lange e$ ertfUrt, ohne ba§

e$ fte jemals aollftönbig Ibfen wirb ; unb wir flogen auf mannig*

fache SBerwicfelungen, welche felbft ben gewiegteren gorfcher in

Verlegenheit fefcen.
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Die aud ber Statur ber ©arf)c fyerttorgetyenbe ©cbwtengfett

tat man bann nod) unn5rt)igerweife baburcb er$ö&t, baf man

aucb ^ier bad aun5# für bie (Srftörung nnb Ableitung 93or*

liegenbe, bad moralifctye <$efe$, bad ©ewiffen, ober wie

man ed fonft no<$ faffen mochte, ald angeboren ober ald

nrfprfinglicb fertig gegeben angenommen bat: wo fid?

benn alfo nichts au^ubtloen brauste, wad fnb »erfdbieben

audbflben f&nnte. 2)ied nun (wie wir fdjon im Bffgemeinen

bemerft) ift entheben falfc^ : bie praftifcbe Vernunft mobl all*

gemetn*menfcbU4*gletcb präbeterminirt, aber in fetner SBelfe

präformirt, unb prabeterminirt in ©ebilben unb ©efefccn

von ganj anberen, weit mebr elementariföen, gönnen, 4>teffir

ergiebt jt<b wefentliö) junäajjt ein 3»iefa<$ed.

Buer)!, »ad eigentümlich ber praftffcben Vernunft an?

gebort, bie Hbftufungen ber ©ertbc, ober no<$ befUmmter

bie beeren SÖertye, finb in ber anfänglichen <5eelenent»itfe>

lung nocb gar nicfyt gegeben. <Sie mfiffen erj* werben bur<b

Sufammenbilbungen. Slßerbingd ijl bie menfcblic^e (Seele

au<b fdjon »on Anfang an ein geijKged ®efen; aber wad

man gewöbnlic^ „ geizig" nennt, bad ©einige in ber £öIk

unb Energie, welche tiefen G&arafter ald b«»orfle^enb er?

fcbeinen laffen, fmbet ftd> in ber erjlen Sebendgeit nocb nic&t:

bie urfprfinglic&en, einfanden 9lfte unb Gräfte müfen erft b««*

bertfadj, taufenbfacb k. öerfefcmeljen, efce ber geifh'ge Gbarafter

in ber für biefe b&b«en ©ertbe erforberltcben Energie audge*

bilbet wirb, 2öte und bad 5Hnb nocb nicbt »erjfcbt, wenn wir

ju it)m »on bem Söertb* ber wiffenf(baftU(ben ßrfenntmfj

fpred>en, fo würbe und au$ ein wilbed SSolf nicbt »erjiefrn:

würbe und auslasen, wenn wir $u it)m »on einer morali*

fcfcen ober einer Vernunft **Roti)wenbigfeit fprecfcen wollten; baß

ed ben Sfofwanb, welken ed für feine SBolfdfejte unb »olfd*

fpiele »erbraust, lieber für Slnjialten aerwenben foltte, wei^e

unferen (Stymnafien unb Unfoerjttöten analog wären. Sei
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SHenföen auf btefer @tufe ber ^ilbutsg jtnb no$ nt*t bie

3ufammenbilbungen eingetreten, meiere für bie (Smpfinbun*

gen auägebe&nterer intelleftuefler Steißlingen erfobert werben,

unb beS&alb fönnen fte au$ ni#t bie barauf gerateten 23ege&*

rungen ausüben, ßben fo mit ben umfaffenberen 3nteref[en

aller 9lrt: ben 3ntereffen, meiere irgenbmie über ben ©ereitfr

be$ etammeg, »eifern jte angeben, fcinauäge&n, bi$ $u ben

Sntereffen ber $?enfd)&eit ^ina^f. ©ollen biefe in bem 2Renf$en

geben gewinnen, fo müffen o&ne ailen SBerglei* mc&r

einzelne 3ntereffen auSgebilbet, empfuuben, in ©rup*

pen* unb 3Rettyen»er&ältnif fen $u@iner Qrmpftnbung

jufammengebübet »erben, ald jemals in ben ©ereiefc

ber affefttöen unb praftiföen Sfoffaffung eine« rofren ©olfeä

gefomnten ftnb* @me unbefangene 2luffaffung ber ©efcfyicfyte jefgt,

wie lange e$ gewährt &at, bi$ aud> nur foUfje ©jungen unb

©ege^rungen jur 2lu$bübung gelangt jtnb, meiere 2)em na&e

fommen ; unb bag audj^ jefct nod[> in biefer «&inftcfct nur $u »iel

«Kokett unter ben 9flenfi$en »erbreitet iß. Sludj je&t no$

werben bie 2Hetjlen ben 3*or$ug ber bie gänje 2Renfä(>eit um*

faffenben 3ntereffen faum gugefietyn, unb no«$ weit weniger

(t»a$ bo<$ für bie praftifäe Sernunft wefentli* erfobert wirb)

lebenbig empfinben unb erjheben. Älfo, ba aud? feier

bie „Vernunft" nur vegijfrirt, wa$ allgemein* menfälfcfr an*

fdjaulief), ober »klnufcr für bie ßmpftnbung fkfr fcerauSgcffellt

tat (»gl. ©. 359), fo fhrebt äugen fc&efolü* au* bie praftifefce

Vernunft einem unerreichbaren ßiele §tt, »on meinem fte,

wad bie 3Rc$rjafrl ber SWenfcfren betrifft, no$ fe^r weit

entfernt ifL

Dann aber, {weiten*, wie wir fd)on barauf $tngebeutet

baben, ftnb e$ ja nicfyt einzelne ©fiter unbUebel, welche wir

au f$5$en &aben, fonbem Jebe$ $eben$»er(>äUmf?, jeber (Erfolg

bringt un* eine me$r ober weniger . ga$Irei$e Gruppe unb

fteif>e berfelben entgegen. Sin* biefe Äuffaffungen nttn mfcffen

!
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erfl gebilbet unb fef>» aUmäfcltg gebilbet werben* Sie fiitb

freiließ tt)eoretifchen UrfprungS; ober Hegen <n fo unmittel?

barer ©erbinbung mit bem Slffeftiven unb $raftifchen

vor, baf fte gar nic^t baoon ju tonnen finb: biefe eigentlich

gor tiic^t ot)nc fte exifttren. Da geigen ftch nun, fobalb wir

nur im ©eringften über baS Hllergewöhnlichfk t)i««u$fommen,

biefe (trappen* unb fteihenverbinbungen met)r ober weniger

zweifelhaft» UeberbieS aber erweifen fte ftch nicht, wie baS bis*

^er in ^Betracht ©egogenc, als allgemein ^menfchlich* gleich unb

unveränberlich begrfinbet, fonbern als »erfchieben unb wech*

felnb nach Maßgabe ber vorliegenbenSBerhältniffe: fo baf alfo

auch bie Vernunft an verfchiebenen Drten unb $u *er*

fchiebenen Seiten verfchieben ftch ausbrechen mu§.

ÜRan mache {ich bieS junächft an einem fo einfachen 33cu

fpiele anfchaulich, wie eS ftch nur irgenb auffmben lägt, wo bie

Statur ber Sache wefentlich eine größere 3ufammengefefcthett

mit ftch bringt. SWan nehme bie Streitfrage, ob eS verntinf*

tigfeiffir einen ÜRann aus einem h&hercn Staube, etitSRäb*

chen aus einem nieberen (Staube ju h^itathen. SSefanntltch

giebt eS mehrfach ©efe^e, welche bieS enffchteben »erbieten, alfo

für unrecht, für unvernünftig erflären. 2)em gegenüber nun

hat man im tyaxatttx einer S3ernunftfoberung bie Bbfchaf*

fung von ®efe$en biefer Slrt »erlangt SBon Seiten ber SBer*

nunft feien alle Sflenfchen einanber gleich, unb namentlich in

betreff beS SöerthvoUfien, beS SWoralifchen; jebe SBefchränfung

biefer 5lrt alfo fei entfehiebett uernunftwibrig. SBBir wollen nun,

um bie Streitfrage möglich^ einfach ju ftellen, biefelbe nicht

einmal auf ein allgemeines ©efefc richten; wollen fiberbieS an*

nehmen, von Seiten ber praftifchen Vernunft im tngeren

Sinne beS SßorteS, b. h» M SWoralifchen, fei nuhtS bage*

gegen: nicht etwa, wie fo oft in gälten biefer 2lrt, bie aus bem

höheren geizigen Stanbpunfte §u »oHgiehenbe ©eurtheilung

burch baS 2fobritogeu einer thierifchen Seitenfchaft gejtört. »ber
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felbfl wenn wir bie* Sllle* $ur (Seite ftellen: wie »iele 5Ber<

fc^iebm^eiten bleiben auch ba nocfc übrig! ^erföieben^eiten,

unb gum $l)eil &öc$fi bebeutenbe, in ben $lb|htfungen gwiföen

ben fco&eren unb ben nieberen ©tänben, in betreff ber geijtt

gen Söilbung, in ^Betreff ber (Sitte. 3n gol^e oer erfieren

fönnen innere ^ißoerbältniffe ju erwarten fein, in biefem ober

in jenem (Urabe, in biefer ober in jener 2lrt, ober aud> nidjt

31t erwarten; in golge ber anberen äug er e SWifjoerfcältnijfe,

wteber in biefem ober in jenem ®rabe, unb in biefer ober in

jener 2lrt. <£* ift alfo me&r ober weniger ©abrfc&einltcbfeü

oDrfyanten, ba§ Diejenigen, welche feie ß&e eingebn, etnanber

unglficflicfy machen werben, ober »ou Ruberen unglücfUd) gemacht

werben, ober mentgfkn* ber eine £(>eil; babet unter ben einen

llmftänben, baß fte bloß äußerlidj tn 2Ntßoerbälmif[e gebraut,

unter ben anberen, baß jte auc& innerlich vielleicht felbft mora*

lifcfc verjiimmt unb »erbittert werben; unb in noch anberen

gailen finbet ftcfc auc$ von bem Slüem md?t*. Me$ bie$ nun

bat bie vernünftige Ueberlegung in SBetradjt ju äiefcn, «nb

na$ ber wahren (allgemeingültigen) ©ertfcfcbä&ung abjuwä*

%tn. 2Bo bie* nic$t geföiet)t, ba wirb bic emföeibung met)r

ober weniger unvernünftig erfolgen.

Diefe (Scfrwierigfeit nun fieigert fu$, unb fteigert ftcfr ge*

wiffermaßen in$ Unenbitcfce, wenn wir in bie größeren 2Seh*

»eri)ältniffe hinaustreten. Da haben wir öerwufelungen uadj

allen (Seiten t)in. 2Ba$ fann nicht, bureb biefe ober jene 9Rit*

telglieber bfoburch, al$ golge, wenig(renö al« mögliche golge,

mit biefem ober mit jenein SBorliegenben in Skrbinbung treten!

Der vernünftige SWann aber ^at bie* alle* fehr forgfam in

Betracht gu tfehn.

SRun get)t freilid) bie Vernunft im (§anjen auf Dasjenige,

was ftdj in einem größeren Umgreife allgemein etnleuchtenb bar*

fiellt. Slber nur au leic$t glaubt tier 3eber, baß fein £on$ont

Sllle* umfaffe, was überhaupt ju umfaffen ffl. Daher benn
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bie vielen unb hW bebeurenben Differenzen, auch unter fonfi

einftchtgvollen «Wengen, auf welker Seite eigentlich bie ©er*

nunft fei, unb auf weiter bie Unvernunft, ober wenn beibe

auf beiben Seiten, in »eifern SRaße unb in welchen Stellun*

gen gu einanbrr; unb bafcer im »erfolge Jiet>on bie fo häufigen

Auflagen, baß ber Rubere bag entfehieben alg vernünftig <£in*

leuchtenbe nur nicht feben »olle, ft<b aug Motiven begßigen*

nufceg ober ber GitelFeit, ober fonftote, mehr ober weniger be*

wüßt unb abftchtlich bagegen verblenbe.

Stfan veranfchauliche ftch bieg etwa guerfi im £inMirf auf

bie GJefellfchaft ber griebengfreunbe, unb bie großen

Slnjtrengungen, welche biefelbe neuerlich gegenüber ben Kriegen

unb bem Solbatenwefen überhaupt entwicfelt hat. (£g verebt

ftch von felbft, bog wir in feiner SÖeife eine Söfung beg in

biefer $lnftcht vorliegenben $toblemeg unternehmen tönnen.

Der gegenwärtige Sluffafc ^at jttb nicht alg ein ber politifchen

tfunfHehre gugehöriger angefünbigt; unb überbieg laffen ftch

Streitfragen biefer 2lrt gar nicht aug bem Stanbpunfte ber

5>r)ilofup|)ie allgemein, fonbern nur im fpeciellfien

Slnfcbluß an bag in jebem befonberen galle geflieht*

lieh SSorliegenbe entfehetben. £ier hftBenwir eg nur mit einer

überftchtltcben Skranfchaulichung beffeu gu thun, wag überhaupt

für vernünftige Gntfcheibungen in Betracht gu giehn ift. Da
mtohte fich nun fchwerlich inSlbrebe fleHen laffen, baß bieftrie*

bengfreunbe in manchen fünften bie Vernunft auf ihrer Seite

haben. Um nur <£tnigeg von Dem hervorguheben, wag in un*

fer jefcigeg Zfyma fällt (benn befanntlich Wtn fte ihren geU

fügen förieg gegen bie Kriege auch noch aus anberen ©ejtchtg*

punften, namentlich <wg reltgiöfen geführt), wer wollte leugnen,

baß hier unb bort bag flflilitairwefen in eine Solbatenfpielerei

ausartet, unb bie an bem beßen SWarf ber Staaten gehrt, unb

baß eg unvernünftig ift, in biefer SBeife bie 3»ecfe für bie

aWittel aufguopfern; baß ferner bie meiffcn Kriege aug Span*

S3enefe'* «rc*it> 1853. $fft 3. 24
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nungen ober auä Aufwallungen, ober aue 3ntereffen, au« 9lei*

gungen (>ervorge$n, welche burd) unb burefc unvernünftig jtnb,

wie au# bie 3nbivfbuen unb bie reifer fpöter felbft einfe^n,

wenn jte ausgetobt haben« 2lber von ber anberen ©eitc (>at

man wiebrr ebenfalls mit SRec^t barauf aufmerffam gemad&t,

ba§ man ftcfc bod> vernünftigermeife nid;t einbilben fitane, ber*

gleiten werbe ft<$ burdj vernünftige SBorftellungen ober Sirgu?

mentatfonen befeitigen laffeit 2Sie bie Seit im ©ro§en ein-

mal ift, unb no# lange bleiben wirb, laffen ftdj bie gorbifäen

knoten folrfjer (Spannungen tc. einmal nid^t anberS, alö in ber

befannteti 2öeife be$ Aleranber, ober burc^ ba$ ©c$wert, l&fen,

SDer Affeft, bie Seibenföaft müjfen ftcf> eben austoben, allem

falls auärafen. Unb eben fo tyat man jtd> mit föectyt barauf

berufen, bag ja, fo lange bie Gegner an ber bewaffneten 2Jtad>t

fejtyielten, man ftc^ unvernünftigerweife in il?re <$5ewah geben

würbe, wenn man fclber biefelbe aufgeben wolle; unb bafj man

überbieg bie ©olbaten ntc^t Hof gegen äußere geinbe nbtfcig

fjabe, fonbern Cwie bie Grfafjrung namentlich in ben legten

Sauren wieber gezeigt habe) au# unb weit mehr ben vielen

unruhigen tfbpfen gegenüber, für welche e$ bei un$ nicht, wie

in ftorbamerifa, einen Slbfluf in „ben fernen SBeften" unb

beffen noef» unbebaute Prärien gebe, unb baß e$ eben fo un*

vernünftig fein würbe, biefen gegenüber jtch wehrlos $u machen,

unb fo bie gefeUföaftlit&e Drbnung immer wieber von neuem

(£rf($ütterungen big $u ihren tieften ©runblagen blofjjugeben*

Üflan nehme noch ein Allgemeineres hinäu: bie $läne $u ben

politifchen unb fccialfftifehen Umformungen, an wtU

chen unfere 3cit fo überreif getvefen ifr, unb noch ifh SWan

hat biefelben meifleniheild im tarnen ber Vernunft verfün*

Mgt, für welche man ja, in öerbinbung hiemit, in ber erfUn

fran$öjtfchen Revolution felbft einen ®otte$bienj! eingerichtet

hat» «fciegegen nun ift vor Allem ju erwibern, baß e$, na$

ben tiefer eingebogenen gorfchmtgen ber naturwiffenfchaftUchm
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9>Wologie, entf4>i*ben unvernünftig ift, eine angebo*

rette unb aUgemein*menf(bHf& angeborene Vernunft

anjunebmen, unb ft# einaubflben, e$ bebürfe nur eines %w\*

rufe* berfelben, um unvernünftige 2)ienf<ben mit einem

©eblage gu vernünftigen |u machen, ^tegu ftnb, wa$ ein

SBolf im <$an$en betrifft, Diele äRÜlionen von (Sntwirfelung^

proceffen nötbfg, unb beren (Sinlettung unb $u$fübrung $um

Xfail mit unüberwütblicben ©cbwierigfeiteu a« impfen b<*t.

2)af alfo bergleitben $ernunftpbanta$mcn als vernunftwibrtg

au verwerfen feien, unterliegt gegenwärtig Feinem 3wetfcl mebr.

Slitf ber anberen ©efte aber: wo feil man bie ©rän$ltnien

iiebn? <5oß man ba$ ©eftebenbe unverantert lajfen, mitütiint

feinen SSorurtbeilen, feinen unbilligen 33ef$ränfungen, feinen

äurücffefcungen, weldje vielleicht früher auf burcb bie Sage ber

2)inge berechtigten SBorauäfefcungen berufen, aucb bann, wenn ftcb

ta$ 93orau$gefe&te fctyon feit langer 3*it verfinbert, ja vielleicht ge^

rabeau in ba$ (Sntgegengefefcte umgewanbelt &at? Unb wie

überaus »ergeben wirb ftc$ bie$ bei ben verriebenen Um*

wanblungen pellen/ wefcbe für bie vorltegenben ßinriebtungen,

<8efe|e, ftec&te mbglidj ftnb, unb wirflicb als Slnfoberungen gel*

tenb gemalt werben l SWan nebme bie (Smancipatton ber $a*

tbottfen, bie ßmaneipation ber 3uben von ben potttiföeu 5Be*

föränfungen, weiften fie noft unterliegen, bie ßmaneipation ber

©flauen in ben englifeben Kolonien, bie Gmancipation ber

©flauen in üftorbamerifa u. Söie über bie llufbebung t>er S3e*

febränfungen, bie 3ulaffung au biefen ober jenen SRecbien na«b

SHafgabe ber inneren SBürtigfeit a« «ntfe^rtoen ift, fo $ängt

auf fcer anberen ©eile vielfach bie &u$btlbung ber inneren $8ür?

Vigfeit von ber fiufbebung ber ©efebränfungen ab, Unb ift e$

aifo nieft unvernünftig, eben fo wie unbillig, bergleicben

UnglücfItcben eben dasjenige ^arlnftiftg &u »erfüllegen, wa$

tynen boeb, in betreff biefer Sluebütung jur inneren Sürbig*

feit, allein grünbtteb Sibfcüife #w&bren famt? Unb um fo
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mefyr, ba (man benfe nur an bie ©flauen, namentli* im 9$er*

fcältniß ju ben Lintern i^rer Herren!) ber SRangel biefer in*

neren SBÜrbigfeit fi* ni*t nur für bie 3urü<fgefefctcn feiber,

fonbern au* für alle Uebrigen, wel*e mit tynen in ©emein*

f*aft Üben, unb alfo au* für Diejenigen felber, ju beren ®uu*

Pen man bie 3urücffe$ung fortbejlcbn laffen wia, mebr ober

weniger verberbli* erweifen muß. Dem gegenüber aber ftnb

wieber für ben Erwerb biefer inneren ©ürbfgfeit gewiffe Vor*

bilbungen n&tbig, unb gewiffe »orbereitenbe Verb&lt*

niffe, obne wcl*e bie gute 9lbft*t, vielleicht felbft für Dieje*

rtigen, wel*e ifcr unmittelbarer ©egenftonb ftnb, jum 33er*

berben umfragen würbe! — SUfo biefe verriebenen ©e*

ftd;t$punfte jufammengenommen, toeldje ift bie rechte 3ett, wo

Dasjenige, was bitycx unvernünftig gewefen ift, &um

Vernünftigen wirb?

$Bir ftnb nun im ©tanbe, ba£ dten^e abzufliegen. Da

ergiebt fi*: bie Aufgabe, wel*e für bie Sluäbilbung ber praf*

tif*en Vernunft vorliegt, ift au* f*on für fi* f elber, na*

mentli* wenn wir bie gefcb{*tli*e ßntwicfelung be$ menfcbli*

*en ©ef*le*ted im ©anjen aufraffen, eine große unb f*wer

ju löfenbe. IKuf ber einen ©eite ftnb bie 3ufammenbilbungen

ju bewerfftelligen, an welche bie <£mpftnbungen unb ba£ Vc*

gefcren ber fcltyeren Söertfce gehüpft ftnb (vgl. @. 367 f.); unb

auf ber anberen @eite fommt es barauf an, bie 9lu$bilbung

beS von ber moralif*en SRorm 9lbwci*enben, in feinen man*

nfgfadjen gormen (ber $t)orf>eit, ber f>ingegebentyeit an bte

Vegierbe, ber praftiföen <3elbftbef*ränft&eit unb @elbfifu*t,

bc$ eigentlich 33öfen), wirffam ab$uf*neiben; ttnb bem @inen

wie bem Sinteren ftebn, namentli* für manebe politif*e unb

foefale Sebenäverbältniffe, febr große <5*wierigfeiten entgegen.

2lbcr no* unglef* größere Verwf(feiungen geigen ft* un$ im

(Jingelnen babur*, baß fi* ja bie prafrif*e Vernunft ni*t

(wie man e$ oft gefaßt faöfrreng gerieben von ber t&eorett*
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f*en betbätigt,fonbern für bie Söfung tyrer Aufgaben fiel* $u*

glei* ber 5luffaffuttö, unb ber auSgebe&nten unb genauen Huf*

fafiung, be$ objefti» SBorliegenbcn unb 3uerwarten*
ben bebarf.

2>ie$ ffi&rt uns binüber aur Betrachtung beffen, wa<3 auf

biefer aweiten ©eite liegt.

IV. ©tc geft&tc^tftdfK 2lu$HIbung bev t&covc*

Hf#en SSernunft

53et ber t&eorctifcben Vernunft &aben wir einen gana

anberen ©runbebarafter, unb burd; welken alfo au* für bie

gef*icbtli*e ßntwicfelung gana anbere SBerbältniffe bebing(»erben

mfiffen. Diefelbe begebt |t* (©. 362 f.) auf bie o b jef tiö gege*

benen Gruppen* unb 9teit)en*erbinbungem Diefe nun jtnb ein

*on öorn herein uns ©egenfiberftebenbeö, HeufjereS.

<£$ fann ft* alfo au*ni*t, wie bort (»gl. ©. 364), ein fnne*

rerSRafttab baffir geltenb ma*en. Die fallen unb bie richtigen

»erbinbungen, wel*e ft* auf bie Slugenwelt bejie^n, fle^n ft*

tyren fubjefti&en <St)arafteren na* glei*; wir werben alfo

au* ni*t ber galf*l>eit unmittelbar tnne; unb ba$ 5alf*e

fann ji* bat)er in größeren Umfreifen feftfe&en, unb Sa&rtau*

fenbe fcinbur* erhalten. 2ßir fönnten und an unb für ft* eben

fowo&l benfen, bog eine #irf*e »ie eine SBeintraube fömetfte,

unb wie eine Sflofe ober eine Steife r&*e k. 2>a$ 9W*tfge

mug l>i florif gelernt »erben; unb er (1 im SBer&ältnig

bieau (ni*t f*on für ft*) ijl ba$ 8alf*e ™* ein

Unvernünftiges. Deshalb wirb au* ba$ wiffenf*aftlf*

geßgeflellte &ier in weit bef*ranfterem Umfange $um ©emein*

gute ber 3Renf*beit, als im ©ebiete ber praftif*en «Bernunft.

Die Vernunft fann uns ni*t fagen, baß ft* bie Planeten

elHptif* um bie ©onne bewegen, bap bei
1m Verbrennen ©auer*

M angeeignet wirb n. Die $e$auptung, baß bie Grbe im
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SKittetyunfte be* SSeltalfd feftftefce, ifl tüiffenf^aftli* falfä,

aber nityt unvernünftig; weäbalb wir jte benn au$ fribf*

in unferer3eit gelegentlich noc$ immer t>on neuem auftauten

fejm« £)a$ 3urücf»erfolgen ber aufammengefefcten ($rf#eimm*

gen auf bad einfache ©runbfein unb ®runbgefc$e£n ifl ja nur

bie ©adje Söeniger (ftebe oben ©. 284 ff.).

3u ber uns äupern SBclt gehört unter Ruberem au$ba*

Ueberfinnlicbe, fo wie beffen ©er&cUtniffe jum ©Inn*

liefen, ober allgemeiner $um Sbaffäcblicben. -Da wir nun

fiberbieS bei tiefen audj nidjt einmal jene &if*orifd>e #uffaf*

fung l)aben, fo ijl &ier ein freier Spielraum gegeben für bie

mannigfachen willfü&rlfcben unb unwillfü&rlicben <£rbi$tungen,

ofcne tag fie bie Sernuttft au fontroUiren im 6tanbe wärt.

SWanbenfe nur etwa an bie Sljfrotogie, an bie ©ejenproeeffe unb

2le(mli#e$/ unb wie ft$ in früherer 3«* aueb bte »ernünf*

tigflen 8eute, unb welche ber irrigen Stoffaffungen, bie £>em

aum ©ruwbe lagen, längft inne geworben waren, beffenunge*

achtet ber Unvernunft &aben beugen unb anf<6miegen muffen,

um — nur leben $u Knnen. @o burfte Wepler, obgleich er

nityt mebr an bie aftrologifc&en Deutungen glaubte, boc$, als

£ofatfronom, nicfjt unterlaffen, öon jieber «rfdjeinung am <5ter*

nenbimmel bem flaifer bie «ebeutfamfeft anauacigwt. 3a er

mufite fogar einmal gegen^ Diejenigen, welche bie $[(!roIogte

bewarfen, einen Stoffafr fc&reiben, worin er ftcfc Jebod) nid)t

enthalten Fonnte, bie Slett&mtng einfließen ju laffen: „3&r all*

auflugen Wlofopfcen, tabelt biefe fcod&ter ber ^ftronemie nufct

über bie ©ebfl&r* «EBiffet i&r benn ntc&t, baß fte tfrre Mutter

mit ibren «eiaen ernähren mu&? ©ie »tele gorföer würben

im <5tanbe fein, ber $lflrottomie obauttegen, wenn bie SWenfcben

ni#t bie Hoffnung Regten, bie 3ufunft am Gimmel |U lefenl".

ffiie er ft$ herüber fpäter in einem »riefe äußert: „Damit

bteSfrre br$ tfaiferS, bei beffen Äammerbefeblen idfr »erbungeru
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mifte, gefront werb«, förieb i<b mtymtxfyt Aalenber mit

Prognostica; bad iß etwa$ beffer al$ betteln''*).

Diefe (Stellung be$ Ueberfinnlicfjen nun ijt e* aueb,

wa* »oraügli(& au ber fo oft wieber&olten 93efcauptung etne^

($5egenfafce£ att)if(^en ber Vernunft unb ber Religion 55er*

anlaffung gegeben fcat. An unb für ftc$ finbet ein foleber burefc

au* nitfjt <5tatt; »ielme&r fmb beibe mit einanber etnfHtn*

roig, ja treffen fte unmittelbar, aufammen auf ben#

felben $unft: bie 5öef$ranftt)eit ber menfdjlufcen Grfennt*

ni|, welker bie flar bliefenbe Vernunft bemug t i% mit ber

^eföränft&eft ber menfc&licben Wlafy, bie aur Religion fü(>rt

(»gl. £eft n, <5. 186
ff. unb 208 ff.), Alfo ber behauptete

(Begcnfafc entfielt nur »ermöge be$ Angegebenen: bafj ba$

lieberjmnli4>e einen fo freien SRaum barbietet für (Srbi^tungen

ber bezeichneten Art; we^alb benn biefer ©egenfafc au<$ nur

al* ein gelegentlich zufälliger anaufel)n ifh inbem e$ ja

t>oc$ für bie Religion in feiner Art wefentltcfc ijt, bag fte Gr*

bi$tungen biefer Art in. ftch aufnehme. Da l)at man nun

tpieber pon beibe» Reiten gefehlt: »on (Seiten ber Vertreter

t>cr Religion barin, baß man, mag in t)iftortfd> abfällige SBer*

binbung getreten war mit gewiffen religtijfen 53ebürfniffen, un*

geb&rig ald Grfenntniß, ober gar al* $f!icK als moraltfö »er*

bfotolitb gcltenb gemac&t |>at; unb »on (Seiten ber Vertreter ber

Vernunft, inbem man unget)brig ,al£ »ernunftwibrig bezeichnete,

tt>a$, wie unbegrünbet e$ auefc fein motzte, boeb in golge ber

bezeichneten SBegrünbungScbaraftere nicht allgemein * einleucbtenb

att falfö nachgewiefen werben fonnte. Wlan neunte etwa bie

*) ,/3o$. gepler** Seben unb Sßirfen, na# neuerlich aufaefunbenen

SWanuffriptcn Uaxbtittt oon 3. Z. <£. grei&errn »on $3reit*

ferner t (Stuttgart 1831), ©. 73 f. u, 91. £)et bezeichnete , im

3a$rc 1610 i>erfa#te Auffa$ fityrt ben Xitel: „Tertius interveirieiis

ober Sarnung an etU$cThcologos, JMcdicos, Philosophos, bat*

fie mit bitttger Skwetfung be* ffcrnflucfmfc&en Aberglauben^ bad

Äinb niebt mit bem $abe autff^üüen".
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GrifUna te« Xeufel«. Der jüngere #erfchel hat tfe8n*

$abl ter »oti feinem SSater entteeften unt betriebenen ffltUU

fletfe bi« auf 800 »ermebrt, tarunter 500 ton ihm am fübK*

$en Gimmel entteefte; unt einige »on tiefen ©nippen, teren

febeinbare Oberfläche laum ten loten Xfaii ton ter SRoufc*

febeibe beträgt enthalten gegen 20,000 6terne *) »on ten

SBefcbaffenbeiten aller tiefer SBeltförper wiffen wir nicht«; e*

ift möglich, ia fogar wabrfcheinlicb, tag fte ebenfall« ton ©ei*

fiern bewohnt ftnb; unt ta rotr nun ton teren Statur nicht«

wiffen, warum follte e« nicht fein fbnnen, taf fieb unter ihnen

auch Söefen befänden, wie man ten Xcufel betreibt? — »Ifo

wer ein folebe« SBefen annehmen will, fann e« ohne Sötter*

fprueb ter Vernunft thun; unt biejenigen Vertreter ter

«Bernunft, welche einen folgen behaupten, haben tamit Unrecht

©ad if* nun unter ten großen ©cbwierigfeiten, welche jkfc

»ermbge teffen ter »ollfommeneren a3ernunftau«bilbung entge*

genfteUen, gu thun? — Söir antworten: e« giebt (Sin ©ebiet

be« Dbjeftioen oter Sbeoretifchen, welche« und nicht

äußerlich ift, fontern innerlich, weil wir e« felber finb,

unt über welches wir alfo au$ ein burchau« fompeten*

te« innerliche« Urtheil haben, eben fowohl wie im

©ebiete ter affeftioen unt praftifeben Vernunft; bie« ifr

unfere ©eele. 9llfo auf tiefem ©ebiete (unt welche« glütf*

licherweife auch ta« für tie 2Renf<hen entfehieten wichtig^ ijö

fieUe man ftch in turchgängig flar^beflimmter 5luffafTung fefi;

unt ta« ^ier (Srfannte mache man tantt zugleich auety

fcharf unt entfehieten in feinen Serhältniffen ju

•) 3*0,1. He Oatlincs of Astronomy by Sir John F. W. Her
shol, London 1849? eine aweite Auflage eine* früheren, ebenfalls

populär gehaltenen Serie* , in welker er jugleicb bie «ntbedungen

feine« wä&renbbefl erfötenenen , Wer tt>iflenf($aftU<b gehaltenen

Sßcrfe* : Resultt of Astronoraical ObserTations at the Cape of
Oood Hope (1847) mitgeteilt *at.
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ben leiten anderen SBorjlelluugSgebieten gelten*/

2Kan nebtne ba* fo eben erwähnte: ben Teufel. 2)a§

man bie GrifUna eines folgen Sefen* annehme, ift allere

bingS ni$t als »ernunftmibrig nactyntroeifen. 8ber für $en*

jentgen, welcher jt$ mit ber Sftaturoiffenföaft be$ menfölid&en*

©efftes befannt gemalt $at, unterHegt es feinem 3»eiftl, t>o#

e$ unvernünftig iß, anume^men, ein folctyeS Söefen fönne ir*

genbroit $3or|fcltongen, ©ebanfen, $foft#ten, ©ejtnnungen, &nu

fc&lüffe :c. bem SWcnf^en eingeben. Slffe tiefe pfoc&iföen

$lfte unb Gräfte fennen wir tyren inneren&rganifationS*

formen unb (SnifUfcuttgStoeifen na$ »oßfommen, unb

tiefe aeigen als fo weit aorliegenb in ber Gntwfcfe*

lung ber menfd)Ud?en €>eele (»ielfacb $ufauimengebübet

in einer langen Steide bafür wefentlicfc noifcwenbfger

SBilbungSproceffe), baf an ein „gfctgegebenwerben" burcb

einen anberen, nod> fo mächtigen <35eift nicbt gu benfen ifr unb

alfo eine folcfce Slnna^me für Denjenigen, melier gu ber

gegenwärtigen §tyt ber Vernunft erhoben fcat, entföieben als

sernunftwibrig fty ^erauSflellen muf* GS giebt atterbingS

(Singebungen menfd>U($er teufet 8ber biefe geföebn,

»ie alle geizigen Uebertragungen (»gl. $eft II, ©.228

ffO, fietd burefc äufere 3ei$en |>inburcfi# unb (maS fcie*

mit in unmittelbarem 3ufamtnenbange fte&t) aud> fte fönnen

nichts eigentlty in bie SWenfc^en fcin ein geben (fein Begefc

ren, fein SBollen ic), fonbern nur jur (Srregtfceit brin#

gen, »ad fidj bereits innerlich angelegt im 3Henf$en

»orfinbet. Son allem Dem aber ifc fo ttiel i$ »eig, bei bem

aufermenfc$Ke$en Teufel niemals bie ftebe gewefen.

2llfo an ber SRaturwiffenfcfraft beS menf$Ii$en

©eifleS fralte man unberrfieft f efl; unb He Unvernunft

nnrb auf allen (Seiten immer mehr unb mehr tterfdmnnben.

3n biefer *£>tnftc^t nun ijl no$ unenblicfc oiel ju tfyun;

befonberS au$ beS&alb, »eil man biS&er biefer naturwiffen*

fdfjaftli^en <?rfennmf& ni$t bie ©elbffltönbigfeit gegeben, auf
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welche fte ifyttt 9totur unb ©teüung nad> bte öoüffcn Sfnfyrfid&e

fcat« 2)cm bi*$er in »etrac&t ©exogenen gegenüber iji bie Un*

Vernunft be$ «Materialismus $u fiberwinben

SBanb D, ®. 3 ff. unb ite ff.), unb if* bie Unvernunft

bcr namentlich bei uns in $eutfc$lanb teiber noc$

immer fo verbreiteten p$ilofopt)ifcfren ©pefulatio*

nen ju befeitigen« 3nt Si^te ber ftreng naturwiffenföaft*

tiefen $egrünbung ber fjfpcfcologie t)at gejeigt, baß alle

bie @9fleme, welche man auf ber ©runblagt einer foge*

nannten „abfoluten Vernunft" aufzubauen unternommen

&at, burd> unb burcfc »ernunftwtbrtg finb. 2)aS „abfo*

lute 3*", bie „abfolutc »nft&auuttg", ber ^abfolttte begriff",

unb tote biefe fpefulativen ©runbanna&men fonfl nodj> feigen

mögen, ftnb in fetner fficife in ber »irfU^en Vernunft bt*

grünbet; unb fo ift es benn jebenfallS für bie gortentwicfelung

ber Vernunft angemetn*mcnfcblif$ präbctermiuirt, bat watt ba*

t)tn fommen wirb, ftc als unvernünftig $u erfennem

SUtfer ben gegenflönbli^eitSöeaie^ungenaber, itt totld&e

bie SorflcllungSgebiete ber ftufleren Sftatur unb baS beS tteber*

ftnnlic&en $ur Grfenntniß beS menftpd&en ©elftes treten, fmbet

jwiföen it)neu not$ eine anbete, tnet)r ber (Srfenntnifjform an*

ge&Brige £Begie^ung ®tatt> $>a$ ©eifttge ift jugleufc bie

© runblage für jiene beiben klaffen von Buffaffungen. SDfefe

fönnen nur burc$ unfere ©eiffesbe^fitigungen erworben »er*

ben; unb ba fomrat es barauf an, baß mir in biefen geizigen

Betätigungen bie verriebenen gormen Dber $eri)ält*

niffe auSeinanbertyttten, unb genau unb fdjarf auSeinanber*

Ratten. $lu$ in biefeT^njttynim jie&t f# burc$ biegan$e©e*

föi$te beS menf<|lic$ett ©efd&leefcteS ein ftöttger 5ortf*riü ber

Scrmmftbilbmtg. Slber hierüber haben wir fdfron fo vieffadfr,

unb namentlich no# wieber im gegenwärtigen £efce (@. 280 f.)

reben ©elegent)eit get)abt, ba§ wir unS genügen laffen fön*

nen, barauf iuriufyuweifen. ....
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V.

"~————

—

3u meinem »uffafce über t>te ©ogmattf.

2Han fat ben Sluffafc, welken i# {m Rödgen «f>efte (@i
180 — 216) unter ber Ueberfärift gegeben babe: „2Bie $ae

ft$ bie ^Dogmatil a« tyren bret Orunbwurjeln, aur Stoligion,

aur®ef*totf* unb gut Stytfofop&fe, au fteflen?" als gegen bie

Dogmatil getrieben angefe&n. Die« ift unrichtig; berfdbe i|l

entfetteten für bie Dogmati! gefrtrieben: einmal in i$rem

»a^ren 3»tereffe, bamit fte C t^eoretifd^ unb t>rarüfd&) gu

böf>erer $ottfommen$eit auSgtbilbet werbe, unb tfotitttti au$

au* ifcrem ©tfid&tspunfte*

£ber If* benn ni#t in bemfeiben bie Dogmatif ber «rltlf

aus bem ©eficfctSpunf te ber p&ilofopfcie unterworfen

werben? - SWcfrtS weniger als bie*. BtterbiugS if* bie flrftff

bnreb bie Wlofa^it angejleflt worben, aber niefct aus irgenb

einem »orgefaften p&ilofop&ifibcn ßeftytspunfte, fonbern aus

bem ©eficfctspunfte ber @a$e ober ber Dogmatil

f elber. hierüber muf i$ nwfc einige weiter efttge$enbe &t*

flärungen ^ingufügen.

Daf bieflrirtf bnr$ bie^Hofop&ieober, beflimmter, bur* bie

im Giratar ber^aturwiffenfdjfaftbeS menfd>U<f>en OeifleS auSge*

führte $$itofop&fe awgejfcttt;worben ifl, bebarf für ben nur einiger*

maftn iSinfubtfgen feiner SKetyfertfgung. Die Dogmatil ifl
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{ebenfalls ein $robuft be$ menfchUchen ©eifieS, wie

hoch auch bie ©egenj*8nbe, mit melden fie ftcb befchäftigt,

über bem menfcblfchen ©etfle ergaben fein m&gen. <£i »erftebt

fich alfotnm felbft, baß bie Söiffenfcbaft »om menfchlichen

©elfte berechtigt ift, aus ber Statur beffeiben beraub bie 8n*

wenbung feiner ©efefce ju fontrofliren. 3n 93eaug hierauf

nimmt fte bie ©teile eine« DbertribunalS, eines h&äft™

SfteoifiongbofeS ein, »on welkem, wenn fte anberS bie be*

treffcnben ©efe^e richtig gefaßt hat, feine »eitere Appellation

flatt jtnbet.

Aber bie tfritif ift angeftellt auä bem ©eficbtäpunfce

ber Dogmatil: wie ja auch barauS h^orgeht, tag fte bar*

auf $inau$fommt, e$ fei bie bisherige Dogmatil größtenteils

be^^alb in ber 3rre gegangen, »eil fte ber 9>f>ilof op&ie ju

»iel eingeräumt, beren (£tnmif<bung gebulbet ^abe in $unf*

ten, n>o fte biefelbe entfärben hätte ^urfidooeifen folfen. Die

Dogmatil ift ber -^auptfa^e nach wefentlich eine |»iflorif c^e

©iffenfcbaft, unb bie ft« auf bie Mtoriföe Entwicklung ber

Sieligion begeht. Da geht nun bie Anflöge eben bafcin, bag

tfe bisher ber ©efehfehte unb ber Sieligion ju wenig, unb

bagegen ben t)errfcbenben fallen ph<l*f*PWch*« ©pftemett

au »iel augeflanben habe. 3n jenem «uffafce alfo liegt baS

beinah unerhörte Problem »or, baß, »ährenb bei faft äffen an»

beren ©treitigfeiten gwifchen ber Dogmatil unb ber WWopW*
bie lefrtere 2lHeS in Allem fein wollte, unb ber ©efchuhte unb

Religion wenig ober nichts in betreff ber jur Söfung »©fliegen*

ben Probleme augeftehn, hier im ©egentheil auSeinanbergcfefct

wirb, wie bie Dogmatil ben wohlberechtigten 3*tereffen ber

Religion unb ©efchichte Abbruch gethan, bie wahre ©egrünbung

ber «Religion, welche »an ber gtyttofophi* unabhängig fei,

tarnt, in golge hiewm ben (Segen ihrer fo überaus wohlthätt*

gen, ja bringenb wünfcbenäweriben Einwirkungen »erlümmert,

bie ©epithle mehrfach unrichtig wiebergegeben $ahr> unb alles
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bieS in golge mctapt)»jifd>cr Sntereffcn, burcty wctye für jene

beiben anberen ©runbwurgeln bic richtigen Huffaffungen unb

gortroirfungen vcrrücTt unb berfümmcrt worben finb.

Söcnn man alfo fonft geroo&nt iß, unb in manchen gäU

!cn bamit tRccbt &at, »on Seiten ber Dogmatifer bic (Stnmi*

jungen ber jtyilofopfrie mit 9fltfjtrauen unb als $fomafmng

angufei)n, fo fällt hier jicbc SSeranlaffung hiegu weg. Der #uf*

fafc bemerft auch auSbrücflicb (S, 207 ff.), baß bic flreug im

9nf41ug an bic innere <£rfat)rung begrünbete naturoiffenfchaft*

liehe ^ilofop^ie nicht etwa beShalb ftef) gegen bie ©nflüffe ber

bisherigen fpefulatiben, unb in biefem G&arafter als falfeh be*

getreten ^Wofo^ie crflSrc, weil fte fclber nach ber drbfc^aft

lüjtcrn fei, unb in SBetreff ber Stellung gur Dogmatil an bereu

©teile treten »olle. Dies weifet fte cntfcbiebcn »on fich ab*

Sie n>ill, auch was fte felber betrifft, bielmehr Demjenigen fein

SRectyt t>inbiciren, roaS ihr gegenfibcrfUht:ber Religion unb

ber ©efchichtc. Die Aufgabe bcS 9luffa$eS geht eben bat)fo,

auch in biefer $inficht ©ott gu geben, was ©ottcS ift, unb

bem $aifer, was beS JtatferS ift: bie brei ©runbwurgcln ber

Dogmatil in baS burch bie SMur ber Sache wefcntlfch be*

biugte ©erhältniß gu einanber gu flcllcn. Der ^^ilofop^ie

geh&rt bie wiffcnfchaftlich ffare unb tiefe Durcfybübung beS tyt

»on ber Religion unb ber ©cfchithte entgegengebrachten. 2lber

biefe beiben lederen haben einen burchauS bon jener unabhan*

gtgen Urfprung; unb bie flreng naturttriffenfdjaftUdj begrünbete

fWtyvptyt ^at biel gu »icl Selbflfenntniß in betreff beffen,

was fie gu leijren im Stanbc iß, als baß fte fi<h einbilben

follte, bie Religion ober bie ©efchichre in beren eigentümlichen,

t>on ben irrigen wefentlich bcrfchiebencn ©runblagcn erfefcen

gu f&nncn.

2öaS alfo guerft baS »erhaltnifj gur Religion betrifft,

fo ijl bie Dogmatil aHerbing^ ©iffenfehaft, aber eine

Söiffcnfchaft, welche fich auf baS Ucbcrfiunliche begtebt,
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2>a* Ueberftnnlitbe nun liegt und nicht nur nicht für unferc

Erfahrung bor, fonbem ift au* in ber Grfenntnigform in

feiner 9lrt »on bem in ber Erfahrung ©orliegenben au* $u er?

reiben (wie etwa He inneren Gräfte ber Sujleren unb ber getfH*

gen^atur, welche und auch nicht unmittelbar in ber Erfahrung

*orliegen). Sir »erm&gen bie göttliche SBeltregierung nicht $u

begreifen ober ju fonftruiren, bie göttlichen Sfgenfcbaften nicht

für bie 3bee ®otte* fuhftantieU au*subilben je. 5Die uu* ba*

für bleibenbe Sflcfe ifi nur in ben gönnen be* (glauben*

unb be* Ebnend au*auffiHen, welche in ba* für bie (Exfttmtr

nijj unbeitimmt (Gebliebene betfimmenb eintreten*.). Die 9te*

ligion*pbKofopbi* fü^rt bie* auf aUgemein*menfcblicben ®x\xvto*

lagen au*, bie 2>ogmattf auf gerichtlichen (Drunblagen; aber

biefe SBerfcbiebeubeit ifi für ben tytx oorltegenben ©rreirpunft

gleichgültig. 2>ie £auptfacbe ifi eben, baß man bie affeftf*

»en unb praftifeben ©runbmomente feftyalte, bureb beren

erg&ngenbe* $injutreten bie Sbfung ber tbeoretifcb unlö**

baren Aufgabe möglich gemalt wirb. 2)ie* iji wefentlicb burefc

bie Statur ber Religion bebingt, unb nur bafcureb auch für it)tc

wiffenfcbaftlicbe Sluffaffung eine fruchtbare gortioirfung &u

gewinnen. SDtcfe affeftioen unb praftifeben ©runbmomente aber

bat nun eben, mit wenigen $lu*nabmen, bie 2)ogmatif niebt

fejigebalten. <5ie bat ibre ?ebrfäfee fafr burebau* in ba* fföe*

tapb^fU** btaübergefpielt, welche* wobl bei bem 3rbif<ben,

bem in ber Erfahrung $orliegenben, einigermaßen au erreichen

ift, aber für ba* Ueberirbifcbe entfebieben nicht $u erreichen.

2>te gölge alfo ift, ba& 5Da*jenige, welche* man erflrebt, nicht

wirflieb erworben wirb, wöbrenb man bagegen auf 2>a*, wel*

che* fehr wohl *u erwerben wäre, unb fich bann febr fntebba*

erweifen würbe, »on Anfang an 23era<*t leitet. 2>r*balb haben

*) Sgl. $terüt>er mein „Wm ber SRetap^ff! nnb 9?eli0<cn^bitofopbie

befon*. e. 466 ff, imb 548 ff.; au* a. tt. Ov e. 201 <f.
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(ich auch forttt>ät>tent> (benn ba* ttwnfchlube ©emüth töfjt ficf>

nicht fein ftctyi nehmen) ben In biefer Sörife begmatifcb begrün*

teten fhrchli<|tn ®efellf<haften gegenüber anbere gebilbet, welche,

in einem Ueberfälagen nach ber antern (Seite hin, alle Dogmatif

*on fi<b abgelehnt haben. Sie aber jene* »on ber Dogmatif

beobachtete Verfahren ber ftatur ber Religion, unb ber wefent*

liefen 33efHmmung aller ber Söiffenfchaften, meiere btefefbe $u

belwnbeln ^aben, entgegen ift, fo ift eS auch CtyrifH ©eifie

entgegen, bei bem fleh entfebieben biefe metap^ftfe^e Dichtung

nicht ftnbet, ber sielmehr ffct* ba* (Sine, wa$ nott) ifl, bie

lebcnctgen Gmpfinbungen «nb Neigungen, bie affeftfoe unb

praftifche SfuSbilbung im Huge hat (ogl. a. a. £>. <5. 190
ff.).

Die* füt)rt un* unmittelbar gum gleiten £auptyun?te hw*

über: t>af? nämlich bie bisherige Degmatif größtenteils auch

bie (3 e fliehte unrichtig wiebergegeben fyat. Die* nun ?ann

in zwiefacher Söeife gefchet)n, unb ift auch wirtlich in beben

2ßeifen t>on it)r au*gefül>rt »erben. 3uerf* moterial ober in

gegenftünblicber $Be&tef)ung. @o bei ber Sehre oom Bbenb*

mahl: wo fte Gt)rifH Söorten untergeheben hat, wa* in feiner

$rt barin liegt, unb wa* überbie* feinem ®eijle unb (SJemfltfjc

eben fo entgegen ijl, wie feinen Sorten (»gl. a. a. £> 6.

194 fo. Unb ebenfo bei ber $auliniföen erlbfung*lehre: in*

bem fte, »a* oon 9>aulu* entfehieben nur in 93esug auf bie

frühere 3eit au*gefpro<hen worben ift, auf bie burch Gbrijto*

begrünbete anwenbet, welche boch $aulu* au*brücflicb jener

früheren gegenüberffrüt (ftebe a. a. £>. <5. 198 ff.). Dann

aber, aweiten*, fann bie ®efchichte auch formal unrichtig ge*

faßt unb wiebergegeben werben: wenn man fte nämlich nicht in

il;rer gerichtlichen gorm aufgefaßt, fonbern ihr ungehörig

eine anbere, bie gorm be* abftraft>wiffenfchaftlich ober unab-

hängig »on ber ^tflortfc^en @ntwicfelung 33egrünbeten, unter*

fchiebt. Die* ift oon ber gewöhnlichen Dogmatif gefchehn bei

ber «e^re »om ©ünbenfaüe. Die biblifche Grsählung ifi in ber

Digitized by Google



386

biftorifcben ©tetfung, welche fte einnimmt, bW benmn*

berungSwürbig, unb in biefetn i^arafter in tyrem »ollen SBertfre

anaucrfennen; aber fie ifl eben »on »orn b«ein gar nity im

allgemein *bottrineflen <£fyaratter ausgebildet Worten (a. a. D«

e. 204 ffj. Unb in eben ber m Cum biefem ©eifriele ein

weiter abliegenbe* an bie 6eite au fallen) ift e* geföe&n bei ber

Geltung/ roelcbe man ben fpmbolifc&en SBflcbern augeförieben

bat. 3lucb biefe ftnb »ieber in i&rer ^iflorif^en ©teCtang

bö#ft wefNrungStoürbig unb Wägbar (»gl a. a. O. 197

f. ). 2lber fie ftnb (man benfe nur an bie 3lugäburgtfcbe $on*

feffton, an weiter SWelanc&tbon, wie gefcbicbtli* feffiefr, f>i*

tum Hugenblidfe ibrer Uebergabe fortwäfrrenb geänbert, unb bie

er bann eben fo mieber nacb tyrer Uebergabe serönbert bat)

gar nidjt anberä gemeint gewefen, alä ba§ fie nur $ißorif$t,

niefrt ba§ fte eine abftraft*»iffenf4>ttW<*t ©ültigfeit baben

foflten.

Sllfo bie Senbena tiefe« Sluffafce* (um e$ aum bluffe

nodj> einmal gufammenjufajfen) gebt feineSwegS babin, ber

Dogmatif ungebörig eine falföe pbttofoptfföc gärbung aufau*

bringen, fonbern, ganj im ©egentbeil, biefelbe auf bie fallen

Särbungen, roelcbe fte im Saufe ber 3*iten »on ben b«rfcben*

ben foefulatfoen ©pflemen angenommen b*t, aufmerffam au

macben, unb fte &u einer, in jeber 53eiiebung ungefärbten

SHuffaffung i&rer fcißorifeben ©runblagen au »eranlajfen.

£at ber SSerfajfer Riebet geirrt, fo »iberlege man tyn.
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3ut ä|*fcetif*en ÄunjHefcre.

Sfcte 2(nbo()iuinö tut* il>t #<?rtflattß-

W'nfer gefammteS Seben i(i in bem 2Ha£e mit $robuften ber

$un|t t>urd?po4>ten, bafj ber £>*ein cntf)e^n fann, als müjj>

bte$ immer fo gewefen ffin, unb mir uns faum t>erfu*t fu>

len, na* ben Anfängen baoon unb na* ben Slnftögcn &u fra*

gen, bur* welche biefe »ermittelt worben jtnb. £at bo* 3llfe$,

toa$ wir im ®ebrau*e fcaben, tögli* unb ftünbli*, mefjr

ober weniger baran Unb eben fo mit ber tfunftbetyätt*

gung. 3m ©ingen, au* wo&l im 3ei*ncn wirb felbft in nie*

beren <§*ulen Unterriebt erteilt Unb wer ty&tu ni*t ein*

mal ein @ebi*t gemalt? — Sllfo bie tfuntf erf*cint ge*

genraartig in jeber Söejiefcung als ein grunbwefentli*e$ Clement

unfereS Gebens, t>on welkem wir uns faum benfen Wunen,

bag e$ jemals gefehlt fcaben follte»

8ber bie ®ef*i*te jetgt uns entf*ieben ba$ ©egent&ctt.

Sie wenig wir au* oon ben frityejten Anfängen be$ menf*>

U*en ®ef*le*te$ wiffen mögen, fo unterliegt e$ bo* feinem

3wHfel, bag bei allen Sftlfern, unb namentli* au* bei ben

©rie*en, wel*e bo* fpater gerabe hierin als Vorgänger unb

leitete'* »rebto 1853. £rfM. 25
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dufter fo grog baflefm, t>tele 3a&rtyunbertc »ergangen ftnb, etye

«tan aua) nur ben 93erfucf> gemalt bat, etwa« einem tfunfr*

werfe SlefcnltdjeS $u bilben. 511« man fia) bann Hefe Aufgabe

(teilte, waren He erften ^robufte überaus um>oOfommen. (£$

mufjte wieber eine lange 3eit »ergebn, bi« man ftd> nur eint*

genitalen au« bem ftoben beroorbiltete, unb eine nod? län*

gere, bi« man äftbetifcb fööne Söerfe $u btlbcn im ©tanbe

war*). Sabei liegt in allen Hefen ^Be^ungen, unb eben fo

in ber weiteren ftorten twitfelung, eine jum S^etl fcl>r bebeu*

tenbe SScrfa^iebenbett gn>ifcr>cn ben »ergebenen fünften bor.

£)ie 33ilber ber griecbtfÄen gelben unb ©öfter batten 6ereir«

bor langer in bem poettfdjen ©ewanoe ber ^omerifdjen

©efänge eine ibeale Sßoflfommenbeit erworben, wela^e alle fpft>

teren 3a^unberte al« eine „flafftfdje" anerfannt baben, unb

no$ immer wollte e« niefrt gelingen, für tyre plajHföen Dar-

Teilungen eine 3bealitat ju gewinnen, weld)e Um auefc nur

bon weitem nabe gefommen wäre; unb al« fräter in berSHlb*

tyauerfunft ber dh>fefpunft ber SluSbtlbung erreicht war, fer>n

wir He ÜOTalerei noefy weit oon bem fei ben entfernt.

£>iefe Sfyatfacben nun bringen un« fetyr interejjante $ro*

Werne entgegen für He naturwiffenfcbaftli^e yf^ologie. 3*

*) «D?an bergleicbe in tiefer £tnfla)t namentlfn) bif bon SBinrfel«

tnann (int 3trn $3anbe feiner „ÖJeftbicfcte ber Äunft M Älter»

tbumd") mitgeteilten Sluäfübrungen, wie ber 35ilb(>aueret ber alte»

ßen 3fit „ bie 3ier(t<$feit biet jeitiger aU bie <Sft)8nbeit eigen ge*

worben" ; wobei er fleb namentlich auf eine uralte fyaUat in ber

fßiUa SUbani beruft, „an »efa>er bei ber gemeiufien unb fd)lert)te*

ften gorm be$ ©efia)tetf ba* ©rwatib mit unenbtt$rr fteinbeit ge«

rnbigt ift". Unb ganj baffrtbe babe fi$ bann in ben Anfängen

ber neueren Äuirft, bei ben Vorgängern ber wa^rbaft grofro SRet«

fter wieberbolt, wie bte* namentlich in berfa)iebenen ©rabmalrrn

(bon ©anfobino unb Ruberen autf bem anfange be<J 16ten 3abr-

bunberte«) vorliege, beren Figuren ^Ue febr mtttelraaiia,, aber bie

3ierratfren bergcflalt aufgearbeitet feien, ba£ biefrtben unferen Äünfr*

Jern $um SKufler bienen rennten, unb ber alten Arbeit biefer Hrt
gleia>gead)tet würben.

. '
>'
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welcher 2lrt ift bad $flgemein*menfälic&*©let$e, unb tote ftnb

bte ^3efon^er^ftten bcbingt, mit weisen innerhalb bcffclbcn tu

ben serföiebenen tfunftgebieten bte Slnfauge unb bie gortent;

ratcfelung audeinanbertreten ? — 3)urd) bic ftreng uaturwiffen*

fcfcaftttt&e Grforföung unferer (Seele ift tiefer etnge^enb nag?

gewiefen worben, wad ben äußeren, unb wad ben inneren

gaftorcn onget>ftrt in ber Fün|Uerifa)en 9>robuftion; unb fte §at

bte &erf<$tebenen SBilbungdproceffe ou^etnanbergu^alten gelehrt,

bur<$ welche bie finnlidjjen guffaffungen ter SRatur $u afl&e*

ttfefyen audgebilbet, unb gur äft&etif4eu 93et()ättgung, gum

FünfHertfcfren ©Raffen &tnü&ergefü(>rt werben. 3nbem

und alfp »ermbge beffen aud& biefe, wa&renb ber £errföaft ber

alten $fpd;clogie in tiefet 2)unfel gefüllte Legion bed get(H*

gen fcebend in allen Steilen genetifc&*flar »or Slugen liegt,

bflrfen wir aud? für bie in ben angegebenen Regierungen t>or*

Hegenben Probleme eine Sbfung hoffen, weltfye fu& von allen

^iPorifcr>en ober pfot&ologtföen giftionen frei erhalt, unb rein

bie SRatur ber @a$e wiebergiebt. $ied ifl ed, wad fta) bie

frorltegenbe 9lbfcanblung ald Aufgabe fteüt.

I. ©er Qfnfang.
* >

Sir fcaben angeführt, baß wir unter ben gegenwärtigen

S5erl>älmiffen und faum eine 3eü benfen Fbnnen, wo bie itünjic

noefc m*t »or&awben waren. Stber sftfefcen wir und lebenbig

in bie Buftönbe ber rofcen SMfer gurücF, fo ergiebt ftcfc gewif*

fernlagen bad ©egent&efl: bte tfunftbetfcättgung rrföeint fo

wenig al$ natürlich baß ed und beinah ald unbegreiflich »or*

fommt, wie fte nur überhaupt tyabe entjtefw fbnnen. Sfttc&t

nur, baß alle äußeren Antriebe, wie fte ftcfc gegenwärtig »on

aöfn ©fiten &er »trffam erwetfen, ganglia) festen, baß ed

frtne ifunfkudftellungen gab, Feine $onrerte, feine $unftlieb*

fcaber ober fpnfl fol^e, welcbe geneigt gewefen waren, an ber*
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gleiten (Gefallen $u ftnben: burch He Unbilben ber SBittmincj,

burch bie ungleich fdjwercr $u befriebigenben SBebürfnific ber

«Nahrung, ber flleibung, burch äußere unb innere geinbe k.

fehn wir bie SWenfdjen von allen ©etten fo in Slnfpruch ge*

nommrn, ihnen fortwahrenb fo bringenbe Aufgaben gebellt, baß

man (wenigftenS wa$ bie meiften Sänber betrifft) faum begreift

woher fte 3eit unb Straft, tinb woher fte inSbefonbere bie

greifet! beä <$eijk$ genommen Ijaben, ftdj irgenb eine

5?un|kufgabe $u gellen. 9lid)t nur bie$ aber, fonbern <Mch

wo ba$ $lima uhb bie fon|h'gen angegebenen Söerhältniffe noch

fo günflig waren : woher nnr (wa$ ben #auptpunft ffir tnifere

jefcige Unterfud)ung bilbet) bie inneren Slnftbße, begleichen

$u unternehmen, wag boch jebenfallö fo große ©chwierfgfeifen

nnb SWühen barbot, für bie bamalige3eit namentlich, wo nodj

in feiner ©ejie&unfl SSerbtlber unb Vorbereitungen bafür eri*

flirten? Df)ne «Wotiwc fein £anbeln; unb wie alfo ftnb ihnen

juerfl bie ©ewegfrafte für eine fo ungewohnte unb fo ftbwer

ctuSjufü&rerite ©etbätigung entfianben?

Damit biefe grage in voller ©efMmmtheü unb ©charfe

aufgefaßt unb bann aud; beantwortet werbe, müffen wir noch

pinige genauer umgränjenbe unb erläuternbe 33emerfungen hin*

jufügen. 3lud) in jener früheren Seit fonnten allerbing* wohl

äußerliche Motive bie SHenfchen bahtn bringen, 2>ie$ ober

3cncö &u unternehmen unb au$$ufül;ren, welche« äußerlich

eine gewiffe 3lebnlid)feit }af mit festeren tfunjtteiflungem (Sin

anhaltenber Siegen veranlagt fie, ein ©chufbach $u bauen. (Sin

geinb bat in ber Sßobnuug eine* Slbwefenbcn eine 3erflörung

aufgeführt; ein Machbar, barum befragt, zeichnet bie ©eft***'

nmrijfe beflelben im ©ante, (*$ h^* ffo beimpf ©tatt gefun*

ben swifeben jwei ©Kimmen; ber Anführer, welker fo eben

ba»on jurüefgefehrt ifl, giebt einem ©erwanbten, ber burch

tfranfheit $u #aufe gehalten worben i(l, eine ßraiihlung ba*

**n, vielleicht eine mit einem gewiffen f>tym\\ ©chwunge ber
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(Erinnerung unb Darßellung aufgeführte, %Ut$ tief a6er,

wenn eä auch in ben ^robuften eine gewiffe 2lebnlia)feit bamft

fcat, iß boa) feine fünfUerifebe S3etbätigung/ fonbern eine 33e*

tt)atigung auä 3ntereffen bed bebend unb feiner SBcr^äUniffc

fcerauä: einXfcun fatDienfie bestimmter äujjerer S^ecfe,

wät)renb bagegen bä$ fönjHerifaje (bieg f&nnen wir gegenwär*

tig wo&l alö allgemein jugeftanben anfefcn) f einerlei Hwtdt

auger ber $unj* felber fennt.

2Ufo wie iß man nun ju biefem lederen gefommen? —
2öir mfifien biefe grage nod) &on einer anteren «Seite in*

Sluge fajfen. Wlan j>at bie tfunfl als „ftaebabmung ber

$atur" dbarafteriftrt. 516er wie fommt benn ber 2Jcenfd> ur*

fpröngltd) ba$u, biefe im fünftlerifa>en 3»tcreffe nahmen ju

»ollen? — ©ernährt fie ifym ©enuß, fo giebt er fta; Dem l)in,

fo lange berfelbe wä&rt; ein auf ü;ve 9(aa;abmung gerichtetem

3#un würbe tyn ja nur in biefem (SJenuffe frören. SlnfangS

benft er gar nia)t baran, baß auf ben (Sommer ein Sinter

folgen wirb, welker bie kannte faf)l madjt, bap ber Sftenfdj,

an beffen (SJefialt er fia) erfreut, fterblta) tjt k, (Sclbfl bann

aber, n>cnn bie Grfenntnif? tyieson in ibm ba$ ©erlangen tyx*

»orriefe, etwaö ju machen, wa$ feinen ©enüffen eine längere

Dauer fcevfaMte, unb er bieS ju bewerfftelligen im ©tanbe

wäre, fo würben wir boa) barin nod> immer feine itunftbe*

tyätigung tyaben. Die 33et()atigung würbe "eben nia^t weiter

reiben aU bie Statur unb als bie äuge reu 3ntereffen,

wityrenb eö bod> eben für bie ßunft wefentlicb ifl, in bei*

ben Weiterungen weiter ju reid;en. gür bie £un|t im

wabven <Siune tiefet 2£orte$ fcaben wir alö baö eigentlich

ßbarafteufttfdje aniiifebn, bafj fie etwas £Here$ fd;afft, al$

bie üflatur: gegenüber Demjenigen/ wag i(>r son biefer real

entgegengebracht wirb, ein 3beale$/ ein irgenbwie iunerlia)

ober gei(Ug Söeftimmte*.
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2ßtr nuffen mm fchon au« früheren Unterfudnmgen*),

woher biefe« #&hcrf, biefe« 3bealc, burdfr welche« ft$ bte

tfitnft über btc !Watur ergebt, feinen Urfrrung h<*t. 2Ule«

fÜnfHerifche Schaffen wuqelt $ulefet ober elementarifch in

ftaturauffaffungen; aber tiefe »erben au«* unb umgebil*

bet burch $wei 55tlt ungö^t ocef f e.

3uer(l baburch, baß fich ber fflaturauffaffung im

Gharafter ber ®leichgefHmmtbeit ein 3nnere« an*

f d> 1 1 c 0 1 . welche« wir ber SNatur af« 3nnere« unter*

legen. (5rfl vermöge beffen wirb bie 3lujfaffung ju einer Sfltye*

f t f cf>cn. <3o lange wir im« bei beriefe nur an ber garbe,

an tem ©erucfje, an fcer ©teflfang ter Blatter in ber SMfithe ic.

ergftßen, fo lange haben wir eine bloße finnliche Sluffaffuug

»on ihr; wir gelangen $u einer äftt) etilen etfl, wenn ftch

und biefe Shtffaffung »ertieft burch baö Einzutreten einer

cntfyrecfyenben geifHgen Stimmung (ber ?iebe / ober beffen,

wa« tfiebe einzuflößen geeignet i|t). £>ie Sluffaffung be« 8?el*

fen«, an welkem flcf> bie (hlnnenben 2Bogen brechen, ohne baß

j?e ihn au« bet ©teile rfiefen fönnen, wirb $u einer &fi$eti*

fdjen, inbem wir fte vertiefen ober »erinnernden burch

bie (Smpfmbung ber ©tanbhaftigfeit, welche ungeachtet aller

Verfolgungen unb fonfttgen Unbilben furchtlo« unb oftne SBan*

fen ihre erhabenen Speele »erfolgt jf. ©o mit allem ttebrigen.

2)a« 2lcj*hetifchc (wie ich e« bejttmmter bezeichnet habe) »er»

halt fich gu benjenigen ajfefti»en Elften unferer ©eele, welche

burch *ie finnlichen ßinbrücfe ber £)inge hervorgebracht werben,

wie ba« SWctap^^fif d>e zum gewöhnlichen Sorftellen, ober

auch ium ?ogifchen. 2Bir bleiben nicht ffrhn bei ben SÖir*

fungen auf unfere ©inne; fonbern über biefe htoäirö

faffen wir zugleich ba* 3ii*fity ber 3>inge auf, ober 2>a«je>

*) 55fll. meine „^ragmatifäf ^f^olcflie", $aitb II, 6. 17G ff. u.

222 ff.
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nige, mad jte innerlich in ober für f t <f> felber ftnb; wie

bei bem 2Retap&9f ifcfcen tu ber ftorm be$ SBorftellend

unb Drnfena, fo bet'm Sleftfrctifcfcen in ber gorm be$

2Jffefti»en ober ber (Smpfinbung. SlfferbingG intern wir

baö innere 8 ein ober bie innere (Stimmung unmi-ttelbar

über&anpt nur bei einem einigen Söefen aufjufaffen im 8ianbe

jmb, namlid) bei und felber: fo muffen wir ber Statur

unfer 3unered ober unfere ©eele leiten, wenn wir

baju fommeu foüen, i&r 3unere$ ober i&re. ©eele aufeufaffen;

tmb wir fommrn f)ittnxt bei SWem, wa$ »on unferer jftatur

»erfctyieben ift, nt$t über (SHeufjniffe unb Sl^nungen &in*

au$; aber gerabe hierin &at ba« 3lefi&etifa;e, unb fcat bie

wahre ftutift, wtfyt jta; jtot* in btefem G&arafter anibilbet,

% eigentümliche* SBefen.

Der jweite SMlbungSproeej), »ermöge beffen fia) bie flunft

über bie Statur erbebt, ift ber te* 3beaüfiren$. Die «Ha*

inrauffaflungen gäbest im JhtnfHer Smnberte unb £aufenbe »on

lUftm jur HuSbitoung gebraut, welche ben Uralter »on ©tet^

gerungen an jty tragen. 2Ba$ wirb gcfcMn? — 3nbem fie

ftd> reprobueiren, »erben bie höher gefteigerren auch eine hö*

f>erc @$wungfraft geltenb machen; unb fo wirb ftch eine

8rt »oh geizigem ©ä^rung«procejfe einleiten, in welchem ftch

btefe immer mehr in bie £öhe arbeiten unb foncen*»

triren, währenb bagegen bie weniger gefletgerien immer mehr

bfiab^nfen unb julefrt für bic Erregtheit ber eeele auSfcheiberw

2)a$3teal alfo befielt ben Elementen nach burefy unb bura)

au* ^luffaffungen »on SEBirtfichem (auch bei ihm fcaben wir

feine 2lu$»ahme »on bem allgemeinen SRatnrgefe&e, bag au*

nichts nia>tö werben fault); aber beffenungeachtet ifl e$ ein

weit über aUedaöirfli*e.|>inaMdge()enbed: inbem e« ba$35oü>

fommenfle au« ben $unberten unb Saufenben »on 2luffajfun*

gen, welche ber ®tift bed ÄünftttrS erworben unb aufbehalten

hat, in (Einen 8H »crf4moli*» wiebergfrhn verfehlen
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nicht etwa in geige einer abftchtlichen 2lu$wahl (eine folc^c

führt beinah unausbleiblich nicht jitnt 3beal, fonbern $itr

rifatur), fonbern mehr ober weniger unabfichtlich unb un*

bemufjt infolge ber natürlichen ^eroegungöfräfte, welche ben

»erfa^m öljenen Elften »ermöge ihrer eigenen Sflatur inwohnen*

3>a$ 3^föl/ wcla)e$ im tfunßwerfe jum Slbbrucf fontrat, wirb

nfd;t gemalt, fonbern macht fich f e Iben

Diefe betten demente, obgleich fte fich bei allen wahren

tfunftwerfen wefentlia) mbttnben jetgen, fcoben boch, wie aus

ber gegebenen 3fu$einanberfe$tmg erhellt, einen fterfchiebenen

Urfprung unb »erfchiebene @haraftere. SDad 3weite Hegt me£r

naa) ber objeftiaen (Seite hin: inbem ja bie (Schwunghafte

urfprunglich burch bie SHaturauffaffungen bebfngt werben, wenn

auch ihre Durcharbeitung unb bie ßoncentrirung ber am h&<h*

jien gefolgerten im -triendlichen ©eifie erfolgt. SBir $abtn in*

fofern aüerbfngS aua) eine fubjeftise ©ebingtheit unb (um

Meran fogleia) eine wichtige Slnwenbung $it fnüpfen, welche ba$

Hauptproblem be$ gegenwärtigen Slnffafceä trifft) einen |>tfli>^

rtfc^en Gharafter, möge nun bie Sflobijtfation, welche für bie

tocale ©erfchmeljuttg entjhtyt , bura) ben geizigen (Srwerb be$

3ntit>ibuum$, ober burch ben einer größeren ©emeinfehaft unb

einer 5Retr)e »on Generationen beflimmt fein. Slbrr bie ffttt*

fd;eibttng barfiber, was innerhalb ber ©ffammtraaffe biefeä

geifhgen (SrwerbeS ftnft unb fteigt, unb ftch foncentrirt, wirb

bo<h aus bem Dbjeftit>en tytau$ ober bura> Dasjenige ge*

geben, was in ben 9hturauffaffungcn aus ben Dingen flammt,

unb beten $oUfommenheiten unb Unsoilfommenheiten reprä*

fenttrt. ©anj anber* bagegen mit bem erfren Momente, wel*

a;eS eben fo augenfcheinlia) mehr naa) ber fubjefttsen ©eite

hinliegt. <£s ftnb, wie bemerft, unfere (Stimmungen, bie wir

ber ftatur leihen müffen, wenn bie ftnnltchen Sfttffaffungen $u

äPhetifchett ober für bie wahre jfrtnfl geeigneten Üluffaffun*

gen werben foDen. SWerbingS (bejut aua> h«r N>w wir ja
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gntnbwefenttto) 9>robufte aud beiderlei gaftoren) erfolgt bie

Unterlegung ben affeftfom ober <5timmungd$arafteren gemäß,

»elc&e und bad Objeftfoe entgegenbringt. Aber »ad wirunterle*

gen> ift bod; wefcntli^ fubjefti» ober geiflig mobtftcirt. 3n golgc

tiefer Verfc&fcbcn&eit bed Urfprunged unb ber <£(>araftere nun

fbunen bann au<& beiberlei SWomente in ben mannigfachen

©raben bad eine ofcne bad anbere unb mit ifrm gemifät fein.

Gd giebt eine 3bealiftrung bloß jtnnltc$er Oenüffe, unb bie ju

3bcalen »on fefcr fcofcer «Steigerung unb ©c&wungfraft führen

fann; unb ed giebt auf ber anberen ©eite ein fetogebenbed

©iefcoerfenfen in einzelne Jttaturembrücfe, mit einem fefcr

fren @rabe ber SBerinnerlid&ung. Afcer im erften gatte bleibt

ed bei bem bloß finnUc^en Starafter, unb wenn ft$ eine $ro«*

buftion anließt, fo iß ed bc$ feine waforljaft fftnjUe*

rifc&e/ »eil fie ein 2Berf o&ne Seele, eben eine bloße

9iac&af>mung ber 91atur liefert; unb im ^weiten gaUe -(a#

ben mir ©tele, Vertiefung ober SBergeifHgung ber 9la*

tur, aber feine 9>robuftion.

2>ied ffifcrt und unmittelbar hinüber $u einigen anberen

wichtigen Semerfungen» @inb au# alferbingd beibtrtei SDlo?

mente »erfc&itbenen Urfprungd unb fron »erfdjiebenen Gfcaraf*

teren, fo ijl ed bodfr natürlich, baß burefc bad Sinjutretcn bed

3unrrtu$fn gu bem fmnlidj &on ber Statur Aufgefaßten bie

Sefcwuugfraft biefer Slfte niefct nur eiuen ebleren CS&arafter

annehmen, fonbern au$ grbßtr werben muß, namentlichem*

ienigen gegenüber, wad etwa (ttrenb barauf einwufen fönnte,

m&ge bied nun in anberen affeftioen Ginbrücfen ober worin

fonf* befte&n. 2>ie SWacfct ber *ur Sbealtftrung $ufammenwir*

fettben Afte toirb »erboppelt, unb m*f>r ald öerboppelt> unVed

erfolgt überbied eine Art bon Ablbfung im ?8fr(>filtntß ju ben

äußeren ßinbrücfen: inbem iie ja in eine innige SBerbinbung

tnitSnnetem treten, unb alfo felbft ^erinnerlich werben. Ulf*

bie Sbeaiifirung, wetefre ber Ä u n fl *um ®runbe liegt Cu» ttn*
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terfa>iebe »Ott ber früher be^et^neten rein ftnnttcffen), entmirfetf

ficb wefentH(fc im 3uTammenwirfen »on beiderlei (glememen,

anb »erntöge tiefe« Sufammenwirfen« ergebt jty bie

ffinftlefif^e ^rotuflion öl« ein £ofrere$ über bie ülatttr

$inau«. Unb wie bie innere 5?unftyrobuFtion, fo jetgt jta>

bann aut$ bie ändere in biefem innigen Bufammenroirfen »on

feeiberlei (dementen bebingt. 2Bel;er tiefe Untere? Stamm

läßt fla) beT Sflenfdj nid?t genügen an bem inneren ibealen @r*

»erbe? Sta* treibt ibn, tiefen gu » er Süßer Itcben, tyn, nidjt

feiten mit grofjem Slufwanbe »on 3«*/ son Gräften, von SWit*

tetn, auf er f i cl> |nn$ufteü"en, fei r$ nun im Stein, ober auf

ber «einwanb, ober in %5nen, ober in Sö&rtern, ober wie f onfl

ne$? - Die -Antwort lautet: bringen wir 2We$ in Sistig,

wa« jtä) »on frembarttgen SWotisen anfcbltefcen fann, fo

Meibt aU ba« innerli* wnb wefentlid; 33ebingenbe bie

Unfiajer&eü ber innerlia> gefHmmten unb itealen 3>robufte,

we!ä)e au« bem 3uf*ftunenttirfeit ber be^ei^neten betten 33Ü*

bungSproeeffe &er»orgefcn. SBie i^m bie innere KmfHerifa)e

€oneetftton, wo jte in ber $&$fien Söoüfommenbeit un» 9fetn*

$tft $ur 9fo$bitbung fommt, »ermöge einer Wxt von Snfpira*

tton, ober als „ein ®efa)cnf »on oben fcer" gegeben wirb, »on

kern er fetber nic|t rea}t anauaeben weif, wie er bagu gefom*

wen ift (»gl. SBanb I, @. 433
ff. unb ta« bort weiter 2lngc*

führte), fo fann jte tym au$ wieber genommen werben. Söa«

unter fo »ielen ©<$wierigfciten unb #inberungen gufammenge*

warfen iß, fann aua) wieber auäeinanberfallen. <5o »rangt

t« i$n ba$u bin, bur<$ äußere £>arfietlung ffor ben inneren Qx*

toerb eine giriruttg, eine größere ^tfttigfeit unb <5f<bfr&eit gu

gewinnen« 9Werbinfl$ b&t e$ »on je(jer bei ftfinfHern ntct>t

«n klagen gefegt, ba&, wa* fie in ibren Surfen auferlia) bin*

titffeffi, bo$ me^r ober weniger hinter Dem aurtufgebliebeu fei,

wad itynra »or bem inneren 33 liefe geßanben. Carotine »on

SBoljogen erinnerte fäa) na$ in fpfiteren 3ft>«n oft $e$ Augen*
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bftcfee, wo Dannetfer in (Stuttgart, nähern er bie (t^te

*anb an ©c^illeT^ $fifte gelegt, ju i$r herangetreten fef,

mit frönen im 8uge unb mit ben ©orten: „9C$ e* ifi boefj

nftfct gan$, wa$ i$ gewollt (>abe"*). 9lber beffenun geartet

gewährt bie Sujjere Darftettung eine oollfommenere S^tung,

a\* jid> auf bie Sänge für ble inneren 3beale &&tte erwarten

laffen, bie eben nur son ßeit &u 3«t in »ollem (Klange auf*

flammen, wrtb bann wieber me&r ober weniger »erbfiftert wer*

ben, fta> alfo balb bem unmittelbaren ©ercuftfein in biefem

f^manfenten Ctyarafter bar|hü"en. 2>ie$ ifl eS, waä unab^Sn^

gig »on öden SWotioen, welche fta) in äußerer Söebingtfreit an*

fa)He§en mögen, rein aus ber inneren 9>latur ber fünfa

leriftfcen $robuftion felber, ben plafttf^cn Äünjiler an*

treibt, ^um Zfycn, unb bann oieflek^t gum SRarmor unb $um

SWeifjel, ben SWaler gttr Seinewanb unb jum $infel gtt greifen,

unb fo bura> aße übrigen fünfte fcinbura),

TOir Ijaben nun einen »oöjtönbigen Ueberblitf gewonnen

Über bie inneren $ilbung$memrnte, welche wcfentlty gur

jeugung jebe* wahren #un|!werfe$ gufammenwirfen müffen,

*on ben affeftfoen 9ftttnrauffajfungen bte gur ©oUenbung be$

geifh'gen Raffen* unb bem äinbrängrn jura äuferen* aber

ift nun Ymwii He®efammtMt beffen eTfcfcbpft, wo* bie fünf*»

lerifo^en ^robuftionen bebingt? — llnftreitig nfcfct, fonbern ju

ben beseiteten inneren ©ilbungamomenten müffcti no^wei

Äußere (insufornmen, &on welken baS eine oor biefen inne*

ren, bad anbere na$ tynen liegt $6 ntüffen überhaupt af*

fefti* P(ift fümmeubeGinbrüdfe gegeben fein. 3n einer

bun&au* unfeinen Staturtwtgebung, ober ine&r tm «rfonbetm,

inmitten bur$au6 unfeiner menfa)lia)er Oefhrften, unb welche

entfärben in biefem Ctyardfter, inbifferent ober abfio§enb, auf

ben 53ef(^auer einwirfen, Tonnen feine ffmfUerifaje ^robuftionen

*) «rtter Stelrolog ber Oentftyen oom 3a$re 1847, $anb 1, 36.
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hl betreff ter taturd) gegebenen ©egenftänte ju Stande Um*

inen, intern ja He beiden Momente, welche über tiefe Statur

bitten fcinauSfityren fönnen, tie gortwirfung sur affefttoen $er*

tiefung, unt> ber geiftige ©ityrung^rocefc, welcher $ur jtoncen*

irirung unb äSerfdjmelaung im ß&araftcr te$ Sbealen fübrt,

»on »orn herein unmbglitb gemaAt werben. Unb äbniid) na*

ber anberen ©eile bin: eS mu§ äugevlid; bie 2H8glicbfett ge*

geben fein für bie äu&ere Dar Peilung beffen, ma$ fieb als

3beal auSgebiltet bar. SHan ne&me Salle, wo bie ©ebingun*

gen bafür au§er bem 33creid;e ber menfölicben Gräfte liegen:

eine iteale Umftimmung ber Söitterung, ober (um £>em ©e*

wütigeres anjufölieBen) 3beale ber bürgerlichen ©efeüföaft,

ber religiöfen ©emeinfebaft, bie fid> in menfcbenliebenben ©e*

ntütbern unter cntfcbicfccn wiberftrebenben politifcben, foeialen,

gemütblicben SBerbältniffen auögebilbet (aben. gür bie innere

$robuftton, »ieUcic&t biö $ur fcö#en fünftlerifcben «BoUfom*

menbett, b<*ben ftcfy alle SMlbungSmomente jufammengefunben;

aber ^iebei bleibt e$, wie gro& autb in einzelnen Slugenbticfeu

ber Drang jur £erwirflid?ung tiefer 3teale fein mag* gur

bie äujjcre DarjMung fehlen allgemein *menftblid) bie äußeren

33etingimgen. <5o nun bei allen fünften, aueb wo bie 2)ta*

terialien unb i&re Bewältigung ntd;t allgemein ^menfcblicb un*

jntfglidf; finb, fontern nur für gewiffe klaffen »on 3nbfoibuen

ober unter genuffen befonberen SBerbaltniffen.

Eternit finb nun bie »efenrtieften ©runbfaftoren angegeben,

weldje für bie fünfUerifcfye 53etbättgung erfobert »erben. <5o

lange biefc nod) nidjt »orbanben finb, fo lange fann au<b bie

ffunft niebt vorbauten fein; fobalb fie ju itjrer SiuSbilbung

gelangt finb, gel)t aud) für biefe ibr 2Norgenrott> auf: benn

wie tic SBirfung niebt erfolgen fann, wo bie wefcnilicfcen Ur*

facben fehlen, fo werben aud; tiefe, wo fie ftcb jufammeufuiben,

unb nichts übermütig entgegenwirft, notf?weubig jur ©irfung

bmbrängen. Um biefe wef entließen ©runtfaftoren forum
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jeigt ft$ bann frtit^ (worauf wir ebenfalls fctyon hingebeutet

haben) noch eine unbeftimmte Ktmofphfire »on unwefeut*

liehen, welche gelegentlich barauf Einfluß gewinnen, balb f&r*

bernb burch hinzugegebene Spannungen ober üftei&fleigerungen,

unb balb hinbernb unb fcfmmenb: SWotfoe be$ 33ebfirfniffeS,

be$ Gewinne*, ber <£hre, ber SWobe, ber tfritif w. Sitte tiefe

Üftotive aber, wie mächtig fte ftch auch Su 3*ftfti erweifen mfc

gen, wirfen boch nur fefunbfir mit, unb ihre SWitwirfung

wirb ftet), wenn wir ben 2Haf#ab be$ $lejihetifch*3bealen

frbfirfer anfegen, felbft im günftigflen galle als mehr ober we*

niger ftöreub nachweifen lajjen. 9ta gftrberungen unb <Stö*

rungen unb frembartigen Ginmifcbungen biefer %xi ifl bie tfunffc

gefliehte fehr reich; auch fchon wa* ben erflen Slnftofj betrifft,

finb fte (wie wir fogleich fehn werben) nicht ohne (Slnfluß.

Uber jebenfatt* »ermögen jte ben Langel ber wber bezeichne*

ten wefentlichen $ifoung«momente in feiner 2Beife $u erfefcen;

unb fo lange unb wie weit biefe noch nicht jur (Sntwfcfelung

gefommen finb, fann e* eben noch Wn* ^unfl geben im enge*

ren ©inne biefe* Sorten. 2ßir »eranfchaulichen un« bie« in

beftimmterrr BuSprctgung, inbem wir e$ mehr im (Sinjelnen gut

Slnwenbung bringen.
w

II. £>ie 93erfchtebenf>eit be$ anfanget bei ben

»erfchiebenen Äünfren.

3n ber aflererflen 3cit fehlen bie grunbwefentlichen gaf^

toren für alle Äünfie. Selbfl bie finn liehen Slffeftionen finb

noch nicht Mftig ober innerlich genug, haben noch $u aiel

pafffoe Eingebung; unb noch weit weniger fann bie Vertiefung

im ßharafter be$ An*fich eintreten: ba ja noch fein 3nnere$

»orhanben ift ober boch nicht in genügeubem Umfange, welches

für biefe Vertiefung h»n$utreten f&nnte. Angeborene affeftise

Stimmungen (wenn man auch allerbiug* früher (Dem Hehn*
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licfje* angenommen &at) giebt t$ eben fo njeiiig, »te ein mtte,

tin S&erftonb, ober irgenb etwa* 2lnbere$, »4$ in ben Sor*

mtn ber auSgebilbeten ©eele gebaut Kotrt> # angeboren fein

fann» <5o lange aber biefe ®rnnbbebtngung ber äftbcitföen

SluSbtlbung mangelt, fltonen aw$ feine äftt?etifd>cn 3bealiftrun*

gen unb fein fcfr&tferiföe* *inbrängen ju äußeren tfunftbar*

Peilungen eintreten. 2Ufo nrie wirb nun tie^ 2iUe$ für btc

»erfefciebenen Jhtnftgebtete vermittelt, für welche e$ (wie wir

f<$on angebeutet fcaben) |u aerfcfctfbcnen 3eüen, unb tie jum

£f>eÜ fe&r weit bon einanber abfle&n, $ur 2fusbtlbung fontutt?

2>ie &unfigef$i$te geigt un£ tu biefer ^inft^t manrfjc

inbibibuelle SSerfcbieben&ete». 3nbMbueUe S3erfd>tebenbei*

ten, bie oon innen frer bebfogt finb: buref) wfdjtetene ©rabe

ber 3freiaempfänglt#feit, ber #r5ftigfett, ter £ebenbigfeit bei

Snbtöibuen unb bei ganzen 33Wem, welche alfo bie betreffen^

ben SlffefHonen unb in golge fjieoon bie baran gefnüpften gort*

mirfungen, früher ober fpäter, ja&lretdjer ober weniger jafyl*

refefc, fcbfter ober weniger tyo# gefleigcit, beweglicher ober

niger be»egli$>c entfle&n laffen. Unb eben fo Hegen unö in

ber Äunftgefcfri^le mannigfach fabfottuellc Serfdjiebenfcetten

»or, welche t>on aufen fcer: bur$ btc 91atur ober burdj bie

@<$icffale ber 3nbbibuen unb Sölfer bebtngt finb, £em
@o(me eine* «WuftferS, eines 2Haler$ >c. bieten jt<$ »on ber

früheren ßinb&ett an unzählige Gelegenheiten 51t ^uffaffungeu

bar, welche bei anberen flinbern fehlen. Die Siebe fttmmt

poetifefc, mä&renb bte no4 fo innige greunbföaft im SlUgemet*

nen in ber $rofa lägt. Unb ät)nltd) *>trb ftberftatipt bie äjtye*

tif#e 9>robnftion bur# gffe* gef&rbert, »a$ in bie ©tele eine*

ÜNenföen in frieren traten bon ben genrtftntigen abfkfcenbe

GnUotoelungen ^foeugiebt*). Stter ade biefe inbiotbneH för^-

bernben ober (»nbemten gafitoren laffen mit frier gitr ©rite

*) SBgr. meine „ftosmau'fat yfyftofeate", S3«nb I, ©. 38» ff.
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Hegen. 8Bfr tytitn e$ nur mit benjenigen *u thtm, welche

allgemein*menfchlich*glcich fcie Anfänge ber verfchiebenen

fünfte bebtngen.

Da treten nun $uerjt in fehr &etnetfen$»erther &e$tehuiig

b(e objeftiven unb bie fubjeftiven fünfte auäeinanber

0>gl. $anb I, ©. 477 ff. bitfe* „Archive*")* ©ei ben erfle^

ren (man benfe an bie SBilbhauerfunft, ober an bie SWalerei)

fommt und ber erfte Anjtofc gu ben aftheüfthen Gntwicfelungen

von ber Statur, vom Sieuferen her. 2)en Auffaffungen be$

Dbjeftiven (einer menglichen ©eßalt k.), bie in jeber $in*

ftd;t ta£ drftt jtnb, legen wir in ber bezeichneten Söeife unfer

3miere$ vertiefeub unter* Die fubjefttven tfßnfte bagegen (bie

SWufif, bie $oejte, bie 2JHmif ic) |>abe« ihre erflen Anfänge

in einem inneren (in (Empfmbuugen, *phantafien, C&emfith*'

Bewegungen :c.), welches SnjierHch henwrtritt. 2>iefe6 Snnere

gtcbt freilich (wohl gu merfen) aua) hier nur ben Anfto& für

bie natürliche Aeufjerung, welche von ber fünftle rifcheu

33ethätigung noch f*h* weit ab liegt. (Ein 3auch|«n, ein Saut

be$ ©chtnerje*, eine t>on felbfi erfolgenbe ©ebehrbe,' von wel>

eher 9$Tt auch bie innere Bewegung fein möge, bttreh Welche

fic gewirft werben, finb fein ©ingen, feine SJiimtf. 2>ie fünfte

lerifche $robuftion, ober vielmehr bie lange 9teibe von ßut*

tvicfclungen, welche jule&t $u ihr hinführen, nimmt auch hei

ben fubjefriven fünften ihren Anfang erfl in ben Aufftf»

fungen biefer natürlichen Aeu&erungen. Srft an btefe f3n*

nen {ich bie bezeichneten £ifbungöproceffe anfchliefen, bura;

welche auch h*er ein über bie 3fcaiur $inau$get)enbe$ hewor?

gebracht wirb. Alfo infoweit ift bie ©erfchiebrnhett jwifthen

biefen befbe* 4>auptflaffen ber fünfte fo grofj nitht. Afcer

atlerbtngS ergiebt (ich ein nicht unbebeutenbe* Auäetuanbertte*

ten babuwh, bap bei ben fubjeftiven äünffcnbaS Snnere,

welches bie Auffaffungen vertieft, unmittelbarer gegeben ijl:

benn e$ if* ja bem Aufgefaßten vorangegangen, wähtenb
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baffribe bei ben objefti^en fünften erfl Lintert er tyntu*

gegeben wetten muß, unb eS ft* fragt, ob unb in wrl*er

33ollfommen$elt bieg gef*efcn wirb. $ie finnltye Sluffaf*

fung einer menf*li*en ober einer Xfjiergefialt fonn au* eine

bloß jtnnli*c Bleiben; dagegen ben Sluffaffungen von ben Sleuße*

rungen unferer ßmpfmbungen unb Gemütsbewegungen in Zfc

ucn, ober in SSorten, ober in ©eftifulationen i(jre getfh'geit

©runblagen f*on »on vorn berein eigen finb. Unb ä&nli*

bann au* mit ber äußeren Earftellung. 33et ben fub*

jeftiven fünften ftnb bie Materialien ju biefer unmittelbar

im 2>ar(tellenben felber gegeben, in ben SBet&Stigungen

feiner eigenen Gräfte; wafjrcnb er fi* bei ben objefti*

»en fünften biefe Materialien erft von äugen &er öerf*affen

unb bie Manipulationen unb ©ef*itfltd;Feiten für ifyre SBewfil*

tigung erwerben muß- 2lug bem einen wie au$ bem Slnberen

alfo ergiebt ft*, in grunbwefentlt*er SBcbingt&eif, weg&alb im

Sltlgemeinen bie fubjefttven fünfte früher jur Slugbübung

gelangen, als bie objef ttven. unt inv ^u$h*Jt*®

Man bringe ft* bieg $u einer no* beftimmteren $(nf*auung,

inbem man bie S)arfieUung berfelben ©egen(t3nbe bur* bie

einen unb bur* bie anberen jufammenftellt, j. 33. bie Dar*

jtellung einer ©bttergefralt, einer e*la*t, bur* bie Di*tfun|t

unb bur* bie Sfulptur ober bie Malerei. Der Dieter f*il*

bert junäd^ft, wag er babet empfunben fyar, unb wenn er f)ier*

über fcinauggebt $ur Darfkllung frember ©emüt^bewegungen,

S^araftere je., fo fyat er bod) au* fnefür bie Materialien un*

mittelbar tn ft*, wag bie 2lu$btlbung be$ 3nneren betrifft, in

feinen eigenen Gemütsbewegungen, <Entf*lüffen k., unb für

bie äußere Darfiellung in ber au* fonft *on i&m gebrausten

<5pra*e. Dagegen ber SMlbfcauer, ber Maler in allen biefen

Weiterungen größere <5*wierigfeiten su ftberwinben fcabtm

©elbfl bie Unterlegung be$ inneren tritt für jte gewiffermaßen

in eine größere gerne, inbtm fie ja bur* bie äußere ©eftalt
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hmburih fiefc^e^n muf; unb bie getiefte -Bewältigung ber

Stoffe, welcher fte für He I>arftellung bebürfen, rrfobcrt eine

lange fteihe aon Vorübungen bur* eine lange föei'he »on ©e*

Iterationen ^tnburc^» Sterin aifo findet (um e$ fogleich burch

bie Veranfchaulichung an einem (Einzelnen näher rücfen) bie

Wen früher ertönte £hötf<H&e ihre ßrfltirüng, bag, als bie

epifche $oefte bei ben ©rieben in ben £omerifchen (Oeffingen

fd;DU su einer gewiffermafjen für alle Seiten unübertrefflichen

$lu$biltung gelangt war, bie ©fulptur unb bie iWaleref, auch

in betreff bcvfelben ©egenfffinbe, noch in ben erflen unooll*

fommenen Vorübungen befangen waren.

ffiir wenben un$ nun AuuSchft ju einer Vergleichung ber

»ergebenen objeftioen Äünfte. 2>ie Oefd&icfcte lehrt, bag

bei allen Elfern bie Vattfunft bie (Shorfübrerin für -alle

anberen gewefen ift. 2>ie* Jat für ben erften Slnblicf un*

ftreüig manches 9luffaHenbe* 2)ie unorganifche SRatur, in

welcher fic^> ihre ©erfY betätigen, liegt »on ber menfchlichen

SRarur am weiteren ab; fomit ift auch bie innere Grgänjung

cber Vertiefung, auf welche e$ für ba* »efthetifche anfontmt,

am fchwierigfUn unb am unooHfommenften ju »olljiebn; unb

£)em entforechenb CfoBte man beuten) mfifite auch ben 33ethfi*

iigfttngen bar«n eman fralte ftc mit ber Malerei aufammen)

baS wenigfte innere 3ntereffe abzugewinnen fein. ÜDieä

fcheint auch baburch beftörigt au werben, bog fte in ber fpate*

reu, j. 33. in ber gegenwartigen 3*ft, »dt weniger allgemein

geübt wirb, unb namentlich ungleich weniger Dilettanten unb

Sitbhaber ifyU, al* bie Malerei.

%m bie* ift richtig; aber eine tiefere ßrfaffung ber be>

zeichneten Momente führt bennoch au entgegengefe^ten Sftefulta*

ten, unb welche mit bem hißwtfch ©orliegenben einftimmig

finb. 3e weiter abftehenb nämlich bie ©egenftäube, unb

je. unoollfommener alfo bie Unterlegung be$ 3nneren ober

be$ 2UHtch, welche für ben 2Senf<hen ausführbar ift: um befto

Senefe** Strchio 1853. £eft 4. 26

Digitized by Google



404

weniger umfangreich ift auch bietlufgabc, fowobl wa3

tiefe Unterlegung ober Vertiefung felbjt, al* wa* bte

3bealifirung unb wa$ bie äu§erc i^ad>&i!btttt g betrifft.

2)ie Vertiefung gefdjtcbt in ber frübeften 3cit »orjugli^ bur*

bie Gmpfintungen ter fräftigen Haltung, ter geftigfeit,

ter Dauer: empfmbungen, meiere tem noch ungefcbw5<bten

3)ienf*enf*lage tiefes 3«talter* am nätbften ftnb , intern fle

ja fortwährend mehr ober weniger son ihm auägebiltet werten,

unt feine inncrfie «Ratur rrfleftircn. (f ben te$b<tlb bat e$ tatin

auch feine edjwierigfeit, tag tiefe (fmpftnbungen turn) bie

Slncinanb erreibung einer größeren ^nja^l »on %t>

ten su itealer £&be gefteigert, unt fo über tie Statur

hinaus geführt werben, tag alfo tem Sflenfcben ein Jpöb**

re$ alö tie 91atur aufgebe* £ic$u betarf e$ feiner Snbitn*

bualiftrung, feiner weiter fortgeführten, feiner abgeftuften unt

in beiten Ziehungen reiferen ©Übung. 3n tiefem Gharaf*

ter r)at jtd) taber aud? tie $lra)itrftur überall urfprüngli<h be-

tätigt: im CE^araftcr beS erhabenen (He f*5nen unb bie

anmutbigen ©auwerfe gehören einer biel fpäteren 3*tt attX

in Sliefen werfen, weldje gum Ungeheuren anjlreben. <Bo

in ten ägppttfa)en ^ramiben, fo in ten inbifeben ©rotten*

tempeln. eine foldje iteale 2lu*lultung fd>lte§t Oberbiel au*

fubjeftis beinah jetc intbttueüe 3}?annigfaltigfeit au$; jie

fonnte unt mujjtc fid> bei Munterten unb Saufeuben in ber*

felben SBcife auebilten, fo baj? alfo Munterte unb Saufente

baju gufammenarbeiteten, für jene früheren 93auwerfe, au*

»on (Seiten ter inneren, geiftigen ^robuftion, fein <£tn*

&elner al* ber ©«bfyfer ober SReifter namhaft $u machen war.

2)ie 3been, welche burch biefe Söauwerfe auSgefprocben wur*

ben, mufcien bemnad) ob jefttb unb fubjeftib allgemeinere

unb umfaffenbere Gbarafiere haben. Die« ift aua) fchon

bon Seiten ber ifrtnfthiftorifer h^borgeboben worben. 3Ba$

ba« ©eifrige betrifft (bewerft einer ber au$gejei<$netfftn unter
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tiefen), fo fyat bie $auf«ttß „bie allge meinen © ctfler ber

3aWunberte unb ber SWfer" barguflellen. „3n jeber ©emein*

föaf*/ unb befonberS in jebem SSolfe, bilbet ftdj bur$ ben

AuStaufä ber ©ebanfen, burd) gemetnfame Auffaffung gleitet

S3rr^a(luifTe unb bur<& gemetnfame SBirffamfeü tin feiger

©eift. 2)ie ©orfieHungen »on ber ©ottyetr, von ber Stellung

ber üftenf&en gu ©Ott, ber ©ärger gum SBelfe unb gu bem

£crrfd>enten, bie Auffaffung ber gamilic unb teS 9*e$tcS je.

roevben gn einem befttmmten (Dangen, gu einer ©runbanfcfrauung,

von n>elrf>er jeber (Singeine erfüllt tft, unb bie unbemerft feinen

©efüfclen unb ©efranfen gorm unb SWaafj gtebt"*). Alfo bie

3*eale, toelcfce fid> in ben frühen ©auwerfen au$f»ra$en,

bergen ft$ auf bie SReltgton unb bie SBolf«gemein fcfraft im

Allgemeinen, wie fte jt# mefcr fummarifa) in bem allge*

metneren affeftiöen ©ewugtfein abriegelten. 5Bomit

es benn aucfc in SBerbtnbung fte&t, bat bie 53aufun|t am n?e*

nigßen baS Söelfebtgc unb Söiüffifrrltcfcc gemattet, unb ft# am

längflen glet* hUxbt in t&ren $robuften.

©e$r ä^nli^e, eine allgemeinere. Ausbreitung be*

bingenbeunb aerfrfifycnbc SBcrfyaltniffe geigen fidt> enblt^ au<&

in $inft$t ber äu§eren Ausführung, «ei ber ©aufunft

»ar früher unb im Wercn ©rabe, als bei irgenb einer an*

beren $unft, ein äufjerer Anflog gegeben in bem 93ebfirfntffe,

ftd> gegen bie Unbilben ber Söitterung gu fcfcflfcen, unb nament*

lic^ aua) too es ftc^ um größere SSerfammlungen gu befttmmten

Seiten, im 3ntereffe ber Religion, beS ©emeinwefenS k. fcan*

belle. Alfo fowo&l inbisibuell als follefttö matten ftcfc

mefyr ober weniger bringenb in grbjjerer AuSbe&nung äußere

33ebürfnifje geHenb. Dies nun ift, tote wir gefefm &aben, für

bie Ämtfl im frieren ©inne beS SBorteS unb im wetteren gort*

gange tyrer AuSbilbung, als ein bloß fefunbäreä unb unbe*

*) Garl ©#naafe, ©cf^i^te ber bilbenben Jtönfte,'8a«b I, ©.58.

-
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beutenbes SNomeni 4n$ufe}n; aber fftr ben Anfang, wo ja

bie inneren Sfajiöße no$ fo überaus f<$w<n$ waren, muß

e$ als ein f>öd>ft bebeutenbe* angcfe^n »erben. 2öar au$ ber

Slnrrteb ein äußerer, fo braute tt bo<$ bie SWenf^en in bie

33etl;ättgutrg an eben demjenigen hinein, fftr welajeS ftcr)

au$ bie bezeichnete SSerinnerliebung unb 3t>eaftftrung geltcnb

ma^en fonnte. Unb tt>ie vermöge befreit, mel;r ober weniger,

Süle äußerlich unb innerlich gebrangt würben, ftcb in biefer

Stiftung §u betätigen, fo Ratten auch gcwijfcrmafen Stile

bie gabigfeit, wenn an* nur in untergeordneten gönnen,

an biefer ©ethfitigung Xtyil $u nehmen, Qin 3ufammen*

arbeiten in ber größten 2lu$behnung, wie wir e$ nid>t bloß

bei ben $$ramiben k«, fonbrin in älmUd?en SBerbältmffen auch

wieber im ÜWittelalter jtnben, wo in Betten bcfonterer religiöfcr

Aufregungen Stifter, unb felbfl Damen aU ^cmblangec bei bem

33mt einer äirrhe fta) wirffam erwtefen haben.

2$ie nun mit ben beiben anberen objeftfoen 5Hhtjten? —
SRach ben 3eugntffen ber (^efebi^te ij* ftberatr bie yiafHf ber

Malerei »orangegangen. Shtrf) bic$ ij* unfrretrig fetne^rcegs

aud äußeren, jufäüigen Urfachen abzuleiten; »ielmefyr haben

wir aueb $wifcben biefen beiben wieber eine jtörige $bfhrfung

in alle* ben ^Beziehungen, welche für bie 33aufunft ba$ 3>rintat

»ermittelt f>abcn. Weht nur baß bei ber ©ilbnerei bie äußere

Setbäiigung, wenn auch fchmirriger al$ bei ber 93aufunft, boeb

leider ift, alt bei ber 2Merei, welche nicht ohne ©eiteret ben

bon ber SNatur gelieferten ©toff (ben £bon, ben SRarmor >c.)

bearbeiten fann, fonbem wo e$ bie Bereitung unb 2*erwenbung

ber Sorben, unb in ungleich regerer SWannigfdttgfeit gilt:

Wir (aben bei ber Malerei biefelbe Slnfoberung eine«

größeren SReicbthumä unb einer größeren SNamn'g*

faltigfeit audf> in betreff ber »erinneriiebung, burrt>

welche bie SRaturauffaffung zur äfthetifeben wirb,

unb tn betreff be* ibealtfireuben geizigen (schaf*

Digitized by Göogl



407

fen$. Vu$ bie$ liegt fchon fo augenfct)eiitlicb unb allgemein

al« fchatfahe bor, bap e* bon fcharfftnnigen Äunp|>tflot{fern

entfehieben au$gefpro<hen worden ift. „Die ^ilbhauerFunjl Cbe*

werft betfelbe flarbllcfcnbe gorfcher, welken wir bereit* früher

angeführt h*&e«) |at $war eine mannigfaltigere «Rec^l

aU bie SBaufunft, für 3wedfota&tgfeit unb @<h&nbeit, inbem

ihr bie ®attung$*>erf$ieben(eiten ber jftaturentwicfelung: ber

©reis unb ber Säugling, bie 3nngfrau unb ba$ mütterliche

ffieib, ber ju geijtiger unb ber au forperlicher Arbeit ®twtyntttc.

auSeinanberireten; aber ben »orübergehenbeit SluSbrud

unb ba$ eigentliche 3nbibibuelle fcbließt fie von

fi* au«/' „Der ®eijt, welker in ihr lebt, ifl baher ber @ei|i

einer feflen Drbuung, einer ausgeprägten «Sitte." „9lttf bie

fetoßen SDtebiftfationen, unb gutnal auf bie ©onbevbarfetten unb

Abweichungen barf fie <i<h nicht einlaffen, ihr bleich tji in ben

einfaihen SBerbältniffen, wo Siegel unb 2Rag noch »orherr*

frfjenb ftnb". 3n betreff »on aUem Diefem alfo tritt bie

Maleret mit ihr auäeinanber, t)*** biefelbe einen ungleich

weiteren Umfang. ©ehr jtnnreich bringt bieg ber SSerfafjer

im Qolgenben mit bem Gebrauche ber garbe unb bem Sufe*

ren Umfange be$ Dargefleflten in parallele. „Die garbe

ifl nicht wie bie gorm, ein <£r$eugnifj ber inneren SebenSfraft

allein, fonbern fie ijt bebingt burch ba$ äußere Sicht unb burefr

unzählige Sfceflere ber anberen Dinge. ©ie fann baher an bem

mig 3foltrten nicht gebaut werben, unb bie farbige OJe(lalt

fc&t vielmehr nothwenbig Umgebungen, einen $intergrunb

voraus." @ben fo nun mit bem 9>fpchifthen in feiner in*»

bipibuellen SluSbilbung. „Da« eigenthÜmUche 6eelenleben,

bie 3nbi»ibualiföt im engeren einne, empfangt »M*

fältig feine garbe »on ben äußeren Umgebungen, von

ben SWenfchen, mit benen wir in Berührung foinmen, bon

©lüdfegütern, »on ©efchäften, enblkh »on ©itten unb ©e*

»ohnheiten be$ £>rte$, ber gamilie, in ber wir un$ bilben";
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unb bie Malerei alfo umfaßt ba$ ©efammtleben, w5h*

renb bie ©fulptur ein (Stnaelleben giebt; fo baß jicb in

bfefer ©ejfehung bie Malerei »ieber ber 93 au fünft nähert,

»on welcher fte im Uebrigen weiter abfUht*)« — 3n allen 33c*

jungen alfo, unb welche* wir auch t>on ben wfihiebcnen

Momenten in$ Buge faffen mbgen, bie wefentlich $ur fönftle*

rtfchen 3>robufrion aufammenwirfen mfiffen, erfobert bie 2tta*

Wrei eine reifere, mannigfatigere, unbbed^alb weiter

»orgefchrittene SMlbung, fo baß fie erO fpöter jur üutbtt*

bung gelangen fonnte. * >
' r AitiWWmrtma*

©ehn wir nun $tt ben fnbjef ti&en tfflnjlen ^iufiber, fo

iff hier feine fo befttmmte Hbfhifung unb SKeihenfolge itachgu*

»eifern SBaS |>ter ben erften «nfloß giebt, ba*3unere, Hegt

gwar nicht ben wfchiebenen ßfinflen gleichmäßig gum ©runbe,

aber fällt boch jum fytil fflr jie jufammen, ober fließt wenige

ften* eine* in baä anbere über. 3)ie $oefie liegt freiließ

mehr nach ber ©eite be$ $3orftellen$ tyn, bie SWufif nach

ber <5eite ber Gmpfinbung ober be$©effihU, bie SHimif

rnblich ift entfehiebener £hun, unb au* inner Ii a> offener

fflr bie (Sinmifchung praftifcher SWotfoe (be$ 3lnfd)meicheln$,

be$ SBerfpottenS k.). Slber im affef ttöen öorflellen, unb

welche* babei bie gähigfeit hat, ju äußeren 2>arpe0ungen $u

führen, wie e* boch wefentlich fflr jebe tfunflprobuftion erfw

bert wirb, ftnb ja äffe brei Gharaftere wbunben**); unb

flberbie* bitben fta) überhaupt biefe brei gormen ber pföchifchert

<£ntwirfelung beinah burchgöngfg gleichzeitig au«; wenigften*

läßt jtch fflr ihre 2lu*bilbung*jetten feine irgenb bebeutenbe

3eit»erfchtebenheÜ geltenb machen. $ierau* if* e* bann aua>

abzuleiten, baß »on Anfang an bie fubjeftiaen Äfln(le weit

*) ©cfriiaafe, „@ffcfr{$te ber bitbenben Äünffc", »anb 1, @. 64
u. 66 f.

**) Sgl. $trgu unb jum Sölgcnben bie im ^weiten f>efte be* gegen«
»ärtiaen Sanbe*, e. 146 ff. gegebenen CMatitttimgfn.

Digitized by Google



aielfacfrer &ufammenwtrfen, a(£ tte objefti&en : jur ?>oe*

fte, felbp ftfron jur eptföen, unb natürlich nocfc me&r jur Ip*

riföen unb bramariföen, bie SRufif unb bie Wlimit begieß

tenb unb erg&n&enb Einzutreten. Unb a^nltcb bann au$ in

betreff be$ Sleüfjerem Slllerbing* &at berStöenfö für bic^oefte

unb für ba* SWtmiftijc bie Darpellungämittel unmittelbarer in

fetner (Gewalt, als für bie 3nflrumentalmuftf* Dafür aber

^at bie 2Rujtf ba$ leichtere Ueberfliefen ber (Emppnbungen na*

äugen fem öorau*, »ä&renb bagegen bei ber ©pra*e logifdje

SRttwirfungen n&tf>tg pnb, unb ba$ 2lffefti»e, welches toc^

bei jeber ftunß me&r ober weniger als ®runbform gegeben

ift, fernerer in ba$ Sogiföe hinüberjufü&ren, unb alfo au*

föroerer jum foracfrlicfreu SluSbrutf ju bringen ip.

IIL ©er 5 0rt 9 Än 9»

Die ®ef*t*te aller Äünfle bringt und einen unenbltdjen

SJet^t^utn »on $robuftionen entgegen. 2Bir mfiffen und alfo,

inbem wir eine G&arafterifHf i^rc^ Sortgange* unternehmen,

auf bieUmrifie befefrränfen, u>ie fie bur* ba$ grunbwefent*

lieb »on innen fcer 53e(limmenbe bebingt »erben, unb,

wäbrenb wir und bie Aufgabe Pellen, bie* fo weit ju »erfol*

gen unb fo genau (fcarafteriprenb in aöen bebeutenben 9Hobi*

pfattonen auszuprägen, als cd Irgenb bie Statur ber <5a$e

wrjlattet, bagegen baS eigentli* *iflorif*e (ober ba* me&r

äußerlich *ufäflig 53ebingte) *ur (Seite liegen laffen.

3unä<&p alfo ba* SWgemeiuPe. Da* geipige «eben ber

2HenfcMeit fle^t feinen SlugenbUcf Pill. 2öie im 3»ibi»ibuum

Wtt, was in ifon a»3wPanb ober Eet&ätigung jur SluSbil*

bung fommt, au* na^bem es aus ber ßrrrgt&eit ter ©relc

»erfäwunbeti ip, bo* innerli* forteripirt, in biefer 93e*

jie&ung alfo bie gefammte Bergangen&eU immer «0* ®egen*

wart ip, unb ba$ innere ©eelenfein im gprtföritte beS bebend
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immer mehr an ?lu«behnung unb an 3)ur<hbilbung junimmt:

fo ftnben wir eine S$nHd)e gortbttt>ung auch im geben be«

menfcblichert ©efcblechte« im ©anjen unb ©roßen. 2>ie geiflf^

gen $)robufte ber früheren 3eit gebn als 58<rmä<htni§ auf fcic

focttere über, unb fo ^aben wir bettn auch &ier eine flätige

3unahme, n>ie in Betreff be« Umfange«, fo in betreff brr

SSerbinbungfn. 3n allen Äflnfkn alfo febti »ir ben

i&rer Statur nach einfacheren gormen foldje folgen>

welche Hnjufammen gefegter eS unb tiefer burcbgebil*

bete« 3nnere$ borausfefcen. 0« ^mihinM?
3n ber $oefie mußte juerßbie epifc^e gu bö&erer<jnt*

»icfelung gelangen, inbem, »a« fie bar|UUt, grbßtentbeil« auf

wehr äußerlichen auffaffungen ruht; bann junfobf* bie l$xi*

fcbe folgen, bie fct>on eine im beeren ©rabe innerliche 33il*

bung gur ©runblage |»at; unb bie bramatifc&e, »eiche in

jeber <&inftd^t ben größten Umfang unb bie bW* fietftige 2lu**

fctlbung *orau$fe&t, fonnte erft fpäter it)re Blfithejeit haben.

3n ber SJtufif mußten Sabrtaufenbc »ergebn, ehe man »on

bem Solfsliebe, bon ber muftfalifcben Begleitung be« <£bore$

in ber £ragßbfe k. $u einer Oper, einer ©onate, einem £)ra*

terium hinüber *u gelangen, bie urforüuglicbe einfache SRelo*

bie ju einer reich aufammengefe&ten Harmonie gu erweitern in

ben etanb gefegt würbe. 3n ber ©fulptur febn toir bie

Darfletlung ber 3nbi»ibuen, bie ja eine befHmmtere, man*

nfgfalttgere, im OTgemeinen reichere Sluffaffung erfobert, ber

bon ©attungSbflbern nachfolgen* Di« SWalerei h«t W
anfangs mehr in Slnalogie mit ber BilbbauerfunfJ
auSgebilbet; in bem 2H*ße, baß fie felbft bei ben ©riechen,
bem mit ber boHfommentfen fünfHerffcben SNaturanlage au«ge*

ftotteten ©olfe, im ©runbe n>5brenb ihrer gefammten flafft*

fchen Gntoicfelung, faum au« biefem (Sbarafter herausgetreten

V. „3n ber flnorbnmtg unb felbfl in ben ©egenfWnben (fagt

©chnaafe a. a. £>, Banb II, ©. iZ7 ff.) fchloß jt<h bte
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griechtfthtüÄalerei giemlich nah*, unb mehr al$ e$ beut (Drifte

Hefer tfunfl angemeifeit war, an ben ©tpl be6 Relief* an*

2Ran Wieb gwar nicht gang bei ber fhrengen $roftlfkllung jtehnj

aber bie iBerfchmelgung ber einzelnen ©cgenßätrte gu einem

fangen unb ber ©ejtolten mit bem Hintergrunbe, ben gaube*

rifajen SBechfel *on Sicht unb ©Ratten fanute man nicht. DaS

Hauptintereffe ruhte in ber Maleret, wie in ber $la(Hf, burch*

au$ auf ber <Sch&nheit unb öebeutfamfeit einzelner ©eflaltem

Sir fcfm bieä mt$ ben erhaltenen Malereien unfr aug Dem,

waä befa)reibenb nnb lobenb über bie untergegangenen fffltu

jlerwerfe biefer ftunji bei ben <5%xtftftttttvn gefegt wirb. Die

©egenftönbe ftnb gang auö bemfelben greife wie bie Bufgaben

b*r $lafHf genommen; bödmen* geigt jtch bie Hinneigung gut

Sluffajfuug feinerer moralifcher 3üge unb gum leichtfertigen

hier etwa« ftörfer. Später wanbte fich bie allgemein »erbrei*

tete Jhmfl wot)l aua> gu fleinlicheren, mehr anmutbigen©egen*

ftänben, welche niemals Aufgaben ber $>lajttf gewefen waren;

man malte , wie wir e$ nennen würben, femifche ©enrebilber,

unb felbf* lanbfehaftliche ?>rofpefte. Slber bfefe Gattungen flau*

ben in h&chft geringer Achtung; unb bie 9frt, wie fte bet)anbelt

würben, »erbtente auch (wenn wir nach pompejanifchen

©ilbern fliegen f&nntn) feine befonbere ©unjl <£$ fehlt bie?

fen SHlbern gerabe Dad, wa$ ihnen getfHgen 2Btrth »erleiden

fdnnte, ba£ malerifche ^rineip; unb namentlich ftnb bie

lanbfehaftlichen nur fahle fleinliche Spielereien, ohnetfraft unb

Gmpftnbung". — SÖoher nun bie$? Der Serfaffer wibmet bie*

fem für ben erfien flnbltcf fo auffallenben »fftnjWerifchen SWan*

gel an bem fo hochbegabten ©olfe" eine ausführlichere Unter*

fiuhuttg. ©ei ben ©riechen geigt fich (bie$ belegt er mit gahl*

reichen ©teilen) ba$ wärtnfle Sftaturgefühl im Homer unb anbe*

ren Dichtern, wa* bie ^uffaffung eingelner Ztym unb fJflan*

gen (Säume :e.), unb was bie Grfcheinuitgen btr gröferen

Statur betrifft* »her bie empfänglichW* fft* la»^WafiU^e 8uf*
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faffungen fe&lt $m\iä)> Die Darffrllung ge&t immer Wieber

3ttr menfctylicben Xtyatitftit hinüber , unb wirb crft tonn lebend

Hg. Spater bilbet ft$ allerbing* eine Gattung au*, weli&c

re$t eigentlich bem ©enujfe ber lembfe&aftlic&en 9totur gewib*

met ifh bie 3bplle; unb ba Hegen b«?cbft anmutige ©ebilbe*

rangen be$ Sanbleben* »or. „5in Umgebung (fo fäf>rt ber

©erfaffer 6. 134 fort)/ an Gknauigfrit unb ©vünbUc^fcit ber

Slnffaffung fe&lt eä überall niebt; aber bocf> unterfebetbet ft(b

biefe* ftaturgefityl fetyr beuiliefc *on bem unferen, namentlidj

von bem, welkes fi<$ in ber SanfcfcbaftSmalerei geltenb maebt.

Denn auc& in ber 3bpHe fommt eä nur auf ben ©enujj be*

2Renfc$en, auf ba$ 33ebaglid;e ber gruajtbarfeit unb ftufte,

ber griffe unb £ü&lung an. 9tur in tiefer SBejie^ung, nur

in ibrer unmittelbaren (Sinwirfung auf ben 9)lenf$en, wirb bie

Statur beamtet; Don einem ttnbebingtcn hineinleben,

öon einer uneigennfifcigen dmpfinbung ijt feine

©pur ju finben."

Slber warum fam e* benn niefct ju einer unefgennfifct*

gen (Smptfnbung, ju einem wäbrbaft inneren *tneinleben

in bie Statur? — ffilr antworten: weil e* fcieju eine* wei*

teren gortfcfyritte* in ber tihttwicfelung be* cjcifH*

gen Seben* bebarf, einer längeren Sfcei&e bon <&t*

nerationen, wel^e i&ren gtifHgcn dxwtxb befruefc*

tenb in bie folgenben hineingeben. Die finnlicben

Sluffaffungen ber Sanbfäaften fonnten freilkfc bon ben «Ifen

eben fo bou>gen werben, wie »on un*. 'Slber biefe (wie wir

wijfen) entföeiben no<fc ni$t*, wo e* 8ef*fcetif<$e*, wo e*

tfunft gilt gür biefe fommt e* gunä^fl auf bie »erliefen*

ben Unterlegungen im Gbarafter be* »n*fi* ober be*

inneren ©ein* an. Da jetgt jtc$ nun föon in betreff ber

einzelnen Unterlegungen eine ungleich größere ©cfcwierigfeit

M bem yflanjenleben. Die anorganif#e Statur (*gl.

©. 403 ff.) Hegt un* fo fem in $foft$t tyre* 3nnron, bag
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bie Stufgabe für fic eine fetyr befäränfte ift, febon bei ben er*

flen eebritten abbriebt, faum über bad 2HIgemeinfte binaudge^n

fantt ju einer einigermaßen inbioituellen Sluffaffung. Dem
gegenüber fte&n und bir $&i* nafy, unb in einer $rt,

bag wir bei ber ßrfaffung i&red 3nneren in ben bei weitem

meißen Säßen, flatt und gu ergeben, ober auefc nur in gleicher

£t% und audgubreiten, und oielmel^r entfetteten gu einem

fieberen b*rabfHmmen muffen, ®ang anberd bagegen

bei bem fangen reiebe. Die 3ebern, ber (Siebbaum mit tbrem

tau fenbjäbrigen Sortleben, in bem fte eine lange 99etye von

menfdjlttben (15efd;led?tern Überbauern, bie 33lumenwett in il)rer

gauberifdjen güüe unb tyrem unenblicb mannigfaltigen garten

Dufte, in meinem fia) und ein tief geheimes Seben offenbart,

bann bie niebere $flangemoelt, bie ©räfer, bie 2Roofe, unb

»ad tyr fonfl noa) angebbrt, mit ibrem unerfcbo>flia)en Oteicb*

fyume, unb wo beffenungeaefctet aueb in ben gemeinjfcn (Sat*

tungen und eine geinfyeit ber ©Übung entgegentritt, bie und in

(Jrftaunen fefet, tyfegu ber SBecbfel, »ermbge beffen biefe Söelt

mfibrenb ber einen £älfte bed 3abred in Sobedfcfctaf bafcin*

jtnft, um bann »teber ein frifebed, in golge btebon fktd neued
-

geben in tounberbarem Sluffcbrounge gu entfalten, aüed bted

bringt und eine unenblicb reiche unb tiefe Aufgabe für unfere

im Ctyarafter teö 2tn*fub ober bed inneren ©eind audguffib*

renben Unterlegungen entgegen. Dad innere geben ber *pflan*

gen liegt und ni$t fo fern, tote bad anorganifebe, fo baf »ir

an einer tnbioibuett mannigfaltigen unb ab gejtufteil «uffaffung

gu oergtoeifeln hätten ; unb liegt und boeb ma)t fo nabe, voit

bad ttyierifa)e geben, fo baf ed eine befKmmte Sludprägung in

einer JBeife erhielte, welche ben ibealen ©t$t»ung Warnte, bie

Söärme bfr ßmpfinbung erfalcete. gür bie SluSfütyrung beffen

alfo, »ad in biefer $inft$t für bie äftbetifebe ^nttotcfelung bed

menfölicfren ©eföleefcted prabeterminirt i(t, wirb föcn in 33e*

treff ber ein g einen Unteriegungen ein Umfang unb eine «er*
,
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tiefunß ber gcijltöen 53ilbung erfobert, wie f!c nur in einer

längeren tfulrurentwitfelung erworben werben founten. Unb

nun für «anbfäaften! £ier i|* ja Hefe Unfcrlegung nufct

einfach nicbt je^nfacfc, fonbern $unbertfa$ unb taufenbfad> ju

»olljie&n, in ben mannigfachen ©ruppirungen unb SBerfcfylin*

gungen; unb fctqu fommen noch bie Unterlcgungen, ju welken,

balb in einfamer Scrctnjelung balb in öerfchwenberifcber gülTe

eingemifcbte menfd)liche $BoI;nungcn unb anbere SBerfe ber 3u*

buftrie unb #unfr, Situationen, Betätigungen k. Seranlaffung

geben. Um bieS %m mit ber erfobcrlid)en 23erinnerlia)ung

tn ßinen SluStrucf gufammen&ufaffen, beburfte e$ fo öieler

Vorbereitungen, ta§ fdbfl bie bureb ba$ gefammte SHtert^um

fid> t)inburd>3tet)enten geiftigen Sratttioncn noa> nicbt $u bem

erfoberlidjen Erwerbe ausreichten, ginben jicb boeb felbjl in

ber gegenwartigen 3cÜ, wo tic @m|>ftnbungen für bie fflatur

unb bic Sanbfcbaftemalerei fo feljr in ber ?uft jinb, noeb fo

»tele einzelne, welche biefe (Smpftnbungen nicht ober boa) nur

unuoUfommen in ftd> aushüben; ja fonute bod) felbft ?efff ng,

welcher in anberen 9ttd;tungen ein fo augge$eid;nete$ ihinftge*

fühl erworben hatte, tiefen Gmpfintttngen fremb bleiben!*)

— 5Bir ^aben ^if r einen fel;r ähnlichen gortfebritt, wie bei

ber SWufif: wie benn auch in ber %l)at ber äjibetifebe ßta*

bruef, weisen eine reiche Sanbfibaft auf ein reiche* ©cmütb

wacht, »ermöge ber S3ielfacbbnt ber (felbjl berfelben ©egenb

gegenüber) in mannigfach wechfelnben SBerfcblingungen in un$

geweeften <2mpftntungen, einen mufifalifeben Gfjarafter W>
unb gewiffcrmajjen ben ßinbrürfen einer Sonate ober eine*

•Oratoriums naber ftebn, alä benjenigen, welche wir »on einem

foxtxto ober »on einem ^ifiorifc^en GJemälbe empfangen.

Slber wir mfiffen ben bi$ber nur bem $Wgemeinflen naa)

djarafterfftrten gortgang je&t me^r in$ ©pecieHe »erfolgen.

*) @tc$e ba* in meiner „ ^ragmatif^en ^fvc^ologie'', $anb I, 0.
175 f. herüber öetaebra^te.

Digitized by Google



Da leuchtet nttn |uerf* in bie Slugen, baf hn 51 Iter*

tbume ttc objeftit>en ober bie bilbenben Äünfle »orberr*

föen, in ber neueren 3eit bie fubjeftiaen, indbefonbere

bie SWufif, unb, tote wir fogletcfr noa; n^er befHmmenb bin*

$ufügen fbnnen, bort innerhalb ber fnbjeftfoen Dasjenige, was

in ibnen am metften nacb ber objefttoen Seite binliegt, namtnt*

Heb bie epiföje 9>oetfe, im Unierföiebe »on ber Iprifcbrn

ttnb bramatifcben; tytt innerhalb ber objeftfoen ßönfie bie*

jenige, wetye am meinen am <£fraraffer ber fubjeftfoen $betl

bat, bie «Malerei imGJegenfafce mit ber33aufunft unb ber33tlb*

bauerfunß* Ueber Daä, wao tiefe $batfactyeit tiefer urfäcbltcb

bcbingt $at, fann für btn nur einigermaßen tiefer föngebrun*

genen fein Qwttftl fein, ©o lange bie innere ©flbung nocb

weniger weit t>orgef$vttten ift, mfiffen bie öon außen fcer cnt*

gegenfommenben Sinfibge unb araft er e entfcbieben ba£

Uebergcroicbt (aben; in beut SHafje, wie baä 3nnere an Sluö*

bebnung unb Stefe gunimmt, muß biefe* VUbergewiajt in immer

engere ©rängen etngefcbfoffen werben/ unb bem entgegengefefc*

ten 9>lafc machen.

3n enger Serbinbung Eternit fle&t banti weifer, baß bie

fubjeftioen $ttn(U eine längere <8ef$icbte babeit,

al* bie objeftt&en. Da« SCeugere ij* ber $auvtfa$e nacb

fd>wt »on Anfang an gegeben, feine Sluffaffung im »Hgemet*

nen leiner SBermebrung, nur einer äftyetifd) ^oßfornmeneren 2lu$*

bübuug fäbiß» 3nnere unterliegt einer &u$bebnung,

einer Sermefcrung ind ttnenblidfre, Die neuere £au!un|l, unb

ntn) entfcbtebener bie neuere ©fulptur fcaben fta) ber £auptfadjc

na$ ju ben gujjtapfen ber alten gurücfwenben mäffen; wä$*

renb bagegen bie <J>oetfe unb bie SWufif gang anbere, neue Sfikgc

etngefcblagen fcaben. 2lu$ bie* wtefcer&olt jta) bann mebr int

Söefonberen für jiebe ber Reiben klaffen, wie weit bie fubjefti*

*en ^ünfle an ben objeftfoen, bte objeftfoen an ben fubjefti*

*en Sfrarafteren fc&ett frahn. Die q>if$e 9>oefie &at <tnc
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ungleich fürjere ©efa)i*te M bie Ipriftye unb brAmatifäf, bte

SMerei eine ungleich auggebejntere al* bie Sfulptur unb bte

23aufun(l

Aber niajt nur bie$, fonbern aud) ein ungl eid> rafrfre*

rer unb mannigfaltigerer 2öe<frfel ftnbet jufc auf ber

Seite ber fubjef ti&en fünfte, unb ber objeftfoen, wie weit

fie am @ubjefti»en partietpiren. Die objeftbrn &aben, weil

fid> ja ber äußere gaftor faft burd>au$ gleicfc bleibt,

eine feflere, eine befiänbigere ÄonfKtutton in •frinfit^t beffen,

wa* fie einmal erworben &aben. Die fogenannte ^ieratt f d>

c

SBaufunft unb 93ilt&auerfunf* (bie fritye|tr, fiberwiegenb für brn

(&otte£bienfi jur $lnwenbung gebraute) fyaben ftä), wie bie

jhinftgefd)tc(>te le&rt, weit länger gewehrt, in bie flaffif^e

überjuge&n, unb eben fo haben fty au$ bie flaffif^en

Äunfrformen auf Hefen ©ebieten weit länger erhalten in bie 3ei*

ten be* Serfall* ber fünfte hinein, al* bie* mit ben entfpre*

4>enben tfunßformefo in ber $oejte unb SWuftf ber gaß gerne*

fen ifh 9Ha)t nur, ba§ fidj bie tea)nif$en gertigfeiten auf bie

fpäteren Generationen um>eränbert fortpflanzen: aua; bog 3n*

nere, bie Bujfaffungen unb 3bealifiruitgen erwarben vermöge

i&rer objeftfoen Vebingtfceit einen befHmmter ausgeprägten unb

me^r ©tanb fcaltenben €$arafter. Unb eben fo haben fi<$ biefe

fünfte $u allen 3eiten unabhängiger bewahrt »on ben ©cfcroan*

fungen unb SBerberbnijfen, bura; wela)e bie Äulturentwicfelung

me|r zufällig unb »orfibergejenb »on ihren 33atmen abgelenft

würbe. Dem gegenüber, ein wie rafd;er 23e<hfel, unb, was

fciemit unmittelbar in 3ufammcnhang fleht, eine wie groge

2Hannigfalrigfeit ftnbet fleh bei ben f ubjeftioen fünften, au$

f($on in betreff ber noch in einer gewijfen Allgemeinheit ge*

r>alterten, unb baf>er au<h eine allgemeinere Verbreitung fmben*

ben Äunjrformen. ffiie fielen Variationen ^at g. 53. bie engli*

fc$e 5>oefie unterlegen, um nicht einmal ju ben früheren

Seiten aurüefaugehn: bon abbifou'S im flafftfehen, aber in
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flafftf# fleifetn tyaxatfrx aitfgebübeten (Eato, bunb giclbing'*

unb ©mollet'd nify feilen rot naturwü<bjtge Romane, unb

SWorfengtc^ fein manierirten man of Oeling, unb bie aon

-fcorace ©alpolc'* Castle of Oiranto heraufbef4»orenen

graujigen SWtterromane bfabunb, biö gu®alter<Scott'$ bei

Ader «Raturtrrue unb griffe burcbau* jficbtigen unb gebalteuen

£cben$fcbtlberungen unb S^ron'* bofb b'tber itnb balb la*

cbenber SBßelt&erjroeifluitg ! din voit weiter Slbjtanb Reibet bie

fran^dftf^ue flaffrfa)e $oejte t>on ber fogenannten romantif<ben

teffelben Seifet ! 2lebnli<be jablreicbe Umfefcungen würben ftcb

aua) oon allen anberen SB&lfrrn^ namentlich üon und Deutzen

anffibren (äffen. Unb nodb »ielfaajer ifl too mbgli<b ber Söecr>*

fei, nocb mannigfaltiger ftnb bie Variationen bei ber Üttufif:

bie ja in ibren 3H(bung£<barafteren nocb burcbgreifenber burcb

rbbenbe unb jlutbenbe <£mpfmbungen beßimmt wirb! — 2Bo

fcbon lufprüngli« eine größere SWannigfaltigfeit unb ein rafa)e*

rer gortfebritt gegeben ifi, muß ftcb bie$ in ber golge immer

mebr Reigern, inbem bad ben (Elementen naef» Mannigfaltigere

aueb mannigfaltigere Kombinationen anlaßt.

-frierau* erflärt r£ ji<b aueb, baß, namentf(<b in ben ©e*

bieten ber fubjeftloen fünfte, bie neuere 3fft niebrere »elf*

greifenbe #uufl<baraftere auägebilbet fcat, aon welken fid> im

3iltertbume faum f<b»a<be ©puren ftnben: ba$ SRomanttfcbe,

ba$ Sentimentale, ben $umor, bie 3ronic je. 59Öir

baben, wenn »ir biefelben tiefer unterfueben, barin feine neuen

©nmbebaraftere ber Sluffaffungen unb ßmpftnbungen, welche

früber ber menf<bliiben Sftatur niebt eigen gewefen wären, ober

in ibr gefcblummert Ifttten, fonbern bie gortenlnricfelung bat

nur ju eigentbümli(ben 3ufammenbilbungen dou reU

er er unb t>erroicf elter er 2Rif<bung fcingefübrt.

SWitbiefer grbferen3ufammengefe^tbeit unb 2Ran<

nigfaltigfeit ber dfr^ettfe^en 33ilbung$formen, Welheim gort*

gange ber $fttn|reut»ufelung eintritt, jle^t ein &nbtrr$ in Skr*

-

Digitized by Google



*I8

binbung: bie ebenfalls im gortgange fcerßntwidelung wadjfcnbe

größere 93erf*iebenfeeit in ben dtyarafteren beS äjtfce*

tifcben Staffens. 3n alteren 3eiten l>at es, wcnigftenS in

ben objefttüenflünflen, tfunjtfajulcn segeben, biefia), fowo&l

was bie geiftigen (Soneeptionen als was bie 2)arfiellung betrifft

3afcrfyunberte f>tnbura> beinah um>eranbert in tyren äTtfcetiföen

G&arafteren erhalten (>aben. 3e weiter wir bagegen in bie n e n e r e

3 cit tyincmfommen, um befto f ür$cr wirb bie £>auer berfelbcn,

wnb eine beflo größere 2ftannigfalttgfeit von untergeorbneten 33er*

fajieben&eiten tritt aua) wo jidj bie allgemeinen Gljaraftere gleia)

bleiben, mobijtctrenb unb wecbfelnb binju. (Belbj* bie 93aumet|ier*

unb bie 33übt>auerj"djulen jetgen eine bebeutenb geringere Slnbauer

unb ©tätigfeit, wenn wir baS grieefeiföe unb romifaje 3*italter mit

bem funfee&nteu unb bem fea)S$efcnten 3aj>r|mnberte, unb tiefe

wieber mit bem unfrigen Dergleichen. 9iodj mefyr natürlich bei ben

SJialerfajulen, ba ja bie Malerei (wie wir gefefcn) fajon mehr

na* ber Seite ber fubjeftisen ^ünfic Anliegt S3ei biefen

lederen öollenfcS »erfa)winbet feloft baS Söenige, was früher in

biefem dt>avaftcr jur 2luSbtlbung gefommen war (man benfe

an Slriojt unb Xaffo, an e&afefpeare im Verhältnis ju

[einen Vorgängern unb Nachfolgern jc), in ber neueren 3fit

gänjlich. ©enn fidj auch dichter, Sfluftfer, <Sd)aufpieler x.

vielleicht anfangs an einen anberen anfchliefen, fehr balb wer*

ben fie burch bie große 2ftannigfalrtgFeit »on anberwetttgen

33ilbitngSformen, welche bie weiter vorgefchrittene (Sntwtcfelung

beS menfchlichen ®eifkS barbictet, unb bie fte gcwijferma&en

mit jebem 2lt()emjuge in fiel; aufnehmen, »on ihm losgetrennt,

unb ftu eigentümlichen 53erinncrlid;ungen unb 3bealiftrungcn

$in<lbergeführr. SBie eng fta? au* SHelanb anfangs an

©obmer entließen motzte, in welkem er feinen Horner fah,

unb $eethot>en an $apbn uubSMojart (»gl. 2tonb II bie*

feS Hr*fo'S, e. 211 u. 430 ff.): wir fefcn fie balb in pro*

bufrtoen «harafteren ba fie^n, »fla)e »on benett jener früheren

Digitized by Go



419

tfünfWer fo »erfRieben ftnb, baß von einer <Sd>ule nicht He
Sfcebe fein fann. ©o bilben (I* immer mehr unb mehr inbi*

Dibuelle tfünfUer; unb felbft bie einzelnen tfünfiler jeigen fty

in verriebenen 3eiträumen threä ScbenS immer Pärfer unb

auffallenber ftch felber ungleich unb in ben Gharafteren ihrer

ffinfHerifchen ^ompoftttonen wed;felnb.

(Sine eigentümliche JJolge hieben ift bann auch bie im

ungemeinen eben fo unleugbar vorliegende Vermehrung ber

triebe gur äußerenDarflellung be$ innerlich $robu*

cirtew. Der Drang ju biefer wurjelt (wie wir bereit <5.

396 f. bemerft haben), wenn wir aHe$ frembartig #in$ufommenbe

in Hbjug fingen, in ber Unfidjerheit ber inneren 3ufam*

menbübung, ber mehr ober weniger beutlich emvfunbencn ©e*

fahr, baß, wa$ bie günflige Stimmung gegeben, bie ungünßige

auch wieber nehmen fbnne. Da ifl e$ nun augenfeheinlich:

fo lange bie geizige ©Übung überhaupt weniger reich unb man*

ntgfaln'g t(t, fo ift biefc ©efatyr geringer: i(* e$ wahrfebein*

Itcher, baß bem ^ünftler von feinen Umgebungen ^er berfelbe

allgemein »erbreitete ober boch ein ber $au»tfache nach etnflim*

«tiger ©eijt entgegengebracht werbe, unb alfo, wenigfhnS wie

weit biefe (EfnjHmmigfeit reicht, vielmehr beftätigenb, ftrirenb

wirfe« Dagegen je größer, im gortgange ber ßntwicfelung

M menfchltchen ©efchlechteS, ber SReichthum unb bie «Wannig*

falttgfeit ber menfehlichen ©eijieäbilbung wirb: befto grbßer

wirb auch bie ©efahr ber 6tbrung werben, felbß von Denje*

nigen her, welche bem ÄfinfHer geißig am nächften ftet)n; unb

beßo häufiger alfo wirb {ich berfelbe rein von innen her ge*

trieben fühlen, vermbge ber äußeren DarfleHung eine girirung

für bie ^robufte feine« äflhetifchen ©Raffen* $u fuchen unb

ju ftnben. Slllerbfngä hat eö audj fchon im Blterthume nicht

wenige fleißige Äünfller gegeben, welche bie Seit mit fetyr

gasreichen SBerfen befchenft $aUn; aber im Allgemeinen geigt

un* bie ©efehfehte auch in biefer $injicht (befonber$ wenn

öenefe'* Hrc$i» 1$53. f>rf« 4. . 27
i •
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wenn wir untere retarbirenbe Momente, namentlich ber 3er*

flreuungen, welche burch bie größere 2lu$fcreituitg ber ©tlbung

bebttigt ftnb, in «nfölag bringen) einen |tötigen ©acbdtbum

:

fo tag wir alle Urfacbe ^>aben anzunehmen, e$ feien in frühe*

rer Seit weit met)r innere *probuttiotien vorgefoutmen, welche

tit^t $u äußerer DarjteHung gelangt ftnb, »eil ble gleidbarHgere

geizige Umgebung fäon für ficb felber ben geijttgen Srmerb

fidjer fiellte^ unb fo ber Xrieb jur gimung bttrc^ ba$ Sleujjere

unentwicfelt blieb»

Gnblicb Wiegt fub hieran noch eine anberc gortbübung,

welche im Untermiete t>on allen biöb" in Betraft gezogenen

Momenten, bte entfcbteben übcrwfegenb förbcrltcb »irften (wenn*

gleich aüerbing* beinab jebeä augleicb auch feine ©cbattenfette

bat)/ nur ja oft einen entbieten nachteiligen (Hinflug au£*

Übt» 3ch meine bte immer grögere 9luötebnung, meiere im

gortfehritte ber waebfenben SluSfcehnung unb 33erwicfelung ber

bürgerlichen unb fcctaleti Beilegungen, bie ber^unfl auger^

lieben SOTotioe, bie ÜRotioe ber SWobe unb be$ wecbfelnbcn

Seifalte, ber Süßeren @bre, ber pefuniären ®ort$tile, ber ütt*

tit gewinnen, Grwacbfen au$ ber vielfacheren (Sinmifcbung

foleber Wlotiu auch gelegentlich quantitative görberungeu

für bie £un(t, fo würfen jte boeb in qualitativer £tnftcbt

{ebenfalls nachtheilig: inbem fieb frembartige Söewegfrajt*

einmifeben, welche bie $robuftton »erfälfeben, ber 9%cinl>eit unb

gülle if^rer Gcntwicfelung mebr ober weniger Abbruch tlmu. 3«
betreff ber auerfl genannten SRottve leuchtet bieS fo unraiKel*

bar ein, bag ich nicht« weiter barüber hinzufügen brauche.

f>roblematifcber bagegen fann r$ bei brr Äritif fcheineu,

welche ja gerabe im 3ntereffe ber heberen ©olUomroen*

he it ber ftftyetifcheu 9>robufrion aufgeführt wirb, unb uumtt*

telbar bie <Sache felber trifft. Slber haben wir auch benftl*

ben 53ewu§tfcinötnhalt, fo haben wir boch eine anbere SHl«

bungSform, ober nicht formell biefelbcn gafloren unb $il*
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bungSproceffe, unb offo fnfofern aucf; tyfcr eine Störung ber

f>robnWotu hierüber habe i$ f<hon früher ausführlichere dx*

läuterungen gegeben Ogt. $anb II biefed $lr<bfo$, 433 f.).

2Wan ^5re noa)/ wie flu) herüber ®b the*) einmal ausbricht:

„SBer Übrigens nicht glauben will cfagt er), tag Siele« »on

ber ®r5§e ©hafefpeare'S feiner grofen, fräftigen 3eü ange*

x)M, ber (teile fi<h nur bfe grage, ob er benn eine folebe

Staunen erregenbe (Srfcbeinung in bem heutigen @nglanb von

1824, in biefen fehleren Sagen fritiflrenber unb jerfplitternber

Sournale für möglich falte. 3ene$ ungeftörte, nachtwandleri*

fetye ©cbaffen, wodurch allein etroad ©rofjcä gedeihen fann, ift

gar niebt met)r möglich. Unfere Jeggen Talente liegen alle auf

bem 9>r5fenttrteller ber Ceffentlicbfcit. Die tSgltch an fünfzig

»ergebenen Drten erfcheinenben fritifcfyen 33lätter, unb ber

baburch im 9>ublifum bewirfte tflatfcb, laffen nichts G5efunbeS

auffommen. 2Ber fta) fjeut &u Sage nicht ganj davon aurücf*

hält, unb ftch mit ©ewalt ifolirt, i(t verloren. Q£$ fommt jwar

bureb ba$ fchlecbte, gröfjtentt}eil$ negative, äfthetijtrenbe unb

fritifirenbc 3*itungc3wefen eine 9lrt $albfultur in bie Staffen;

allein bem hervorbringenden Sälen t ift e$ ein bfrfer 9lebcl, ein

faUenbeö ©ift, ba$ den Söaum feiner <3chö>fung$fraft aerßört,

»om grünen ©ehmuef ber SMatter bis ins tiefte Sflarf unb bic

verborgende gafer". — Die im ©erfolge ber Äunftentwicfelung

ungleich ^Snfiger, ausgedehnter, mannigfacher eintretende Gin*

mifchung biefer unb ber übrigen Derber namhaft gemalten,

frembartigen SIRotive ergiebt jicb bem tiefer bringenden gorfcher

all eine ber ^attptfftc^Hd;ftcn Urfac^en des Verfalls unb ber

SiuSartung ber fünfte. Wt il)nen verbinden ftch h"$u andere,

ber <£ntwitfelung der flünjte innerliche, welche, nachdem ftc

Don ben urfprünglichen , meljr bie gorm bei (Srhabcnen an

ftch tragenben Herfen ju bem eigentlich Schönen hinüber*

*) Cftfermann, ©efpracfce mit @öu}e in ben legten %a$xtn feine* Zt-

Unt, ©anb III, ©. 36.
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gefü&vt, mit einer getoiffen (wenn au* ni*t gerabe unter äffen

Umftönben unau$tt>eidjlt*en) ÜRot&wenbigfeit eine .Sluöattiutfl

biefe* lederen aumblofj (gefälligen, ober au* »o&l gum

2Öei*ltcben, gum Ueberlabenen, gum fWantertrten be*

bingen. 5lbcr bie »eitere Verfolgung bon beiberlei Urfa*en

nmrbe un$ au einer längeren Steide eigent&ümli*er Unterfüh-

rungen frinfiberffibren, ober welche bo* wemgjten* nur ei*

nem Steile na* bur* ba$ biätyer 3lu$einanbergefe$te tfcr

$i*t unb i&re 53egrünbung erhalten fbnnten; unb fo müjfen

nur benn biefe 2Mff*rung foäteren 3luffä$en überladen.

II.

Qnx ©eelengefunb^ett** unb ©eelenftanf fceite*

funbe*

©cftmbtjctt uttft ftratttt)dt tu *tt ©nttutcfe*

luttg &ct helfet unb fetten*

3n einem früheren Buffafce (©. 217 ff. biefe* Sa&rgan*

ge$) (>aben wir, auf Veranlaffung einer me&rfa* tntereffanten

Slb&anblung eine* au*gesei*neten SfrateS, bie „G>ei|USeptbe*

mien ber 2Jienf*&eü" aum ©egenfianbe unferer Unterfu*

*ung gcma*t. Slber bie parallele, n>el*e ft* un$ friebei in

einzelnen abgeriffenen 2lnf*auungen »or Slugen gefkOt &at, ift

au* in grö§crer Stttbtfyumg unb allgemeiner jur Slnwenbung

au bringen» 3ebcm, ber bie ©ef*i*te beö meuf*li*cn ®e*

f*le*te$ mit Slufmerffamfeit fiberblitft, brängt ft* auf, baß

bie geifKge (Sntwicfelung in ben einen QtiUn einen gefunbe*
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ren, in ben anbeten einen me&r ober weniger franf&af*

ten Ctyarafter an jtdfr trägt

<£i fragt jt($ nur, wie wir biefe befKmmter aufeinander*

galten fcaben. Sßir fcaben e$ fcier mit bei weitem $ufammen*

gefeiteren unb aerwitfelteren (Srföefnungen $u t&un, als bei

einzelnen SWenföen; be$fcal& if* biefe grage ungleich

fdjwieriger $u beantworten, gfir eine *olI(tänbige 33eantwor*

tung würbe eine SReoifton ber ganzen ©efc&id&te erfobert wer»

ben. Die 9>$ilofoptyie mu§ tfd), wie überall, fo au$ tyier,

bamit begnügen, bie grunbbebingenben Momente ober

btejenigen anzugeben, burdf) weltfce bie aorliegenben S^atfacfcen

»on ben CBrunbfaftoren unb ©runbgefefcen ber menfd)*

liefen Statur her benimmt werben, unb bie weitere 91u$fü&rung

bem $C(torifer überlaffen. 9llfo ber gegenwartige Sluffafe fotl

für bie fc&fung biefer Aufgabe nur ba$ allgemein SWaggcbenbe

unb ein $aar befonberä na& Hegenbe Slnwenbungen mitteilen.

SBo bie Slbftänbe bebeutenber ftnb, ßellt jttfc ba$ Urteil

mit ßntföifbenfceü herauf. 3ebcrmann weif, ba§ bei ben

©rieben unb Samern ber 59lütye ifcre* ©taatSlebenS, tyrer

©itte, ibrer flunfl, eine 3eit be$ ©erfall* gefolgt ifl öon

ben legten 3afyrfcunberten be$ rbmifcfyen 3Reid)e$, fo wie »on

bemjenigen, welkes gewifiermafjen beibe fortgefefct tyat, »om

&9jantinifdjcn, wirb niemanb behaupten, baf tyre geijHge <£nt«

widfelung eine gefunbe gewefen fei. 3n bem Iefcteren ftnben

wir (wie baffelbe bur$ eben ben geijlrcictyen ®ef$l$tfTreiber,

auf welken wir uns im »orfgen Sluffafce meljrfa* $u berufen

©eranlaffung gehabt &aben, nur $u roa$r d;arafteriftrt worben

iß) //auf bem STtyronc befpotiföe ©raufamfeit ober entwfirbi*

genbe geigfceit, im ©olfe finnlid&eS Streben, $runffu#t unb

fnectytiföen Sinn, bie SÖiffenföaft als eine tobte (Sammlerin,

bie #unf* ermattenb, bie tieften Dogmen ber Religion entweiht

gum ®egen|tonbe ber $arteiwutty unb ber Gigenfuc&t, bie ein;

fachen ©orföriften <$rißlic$er SWoral »erfannt ober vergeben;
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unb bfed aHed in taufcnbi&&rigtr Dauer, o*ne ba& irgenb eine

anbaltenbe Regung neuen Sebend und erfreute"*), ©er

fönnte wofcl ba no# über ben franfbaften (Sbarafter zweifelhaft

fein? — (2ben fo au*. bei mannen Gpocfcen, welche und n&»

ter ließen, aber boefc auf ber anberen Seite in folßer gerne,

tag ftcb f$on ein rein objeftiped Urteil bftben fErnten*

#ein Unbefangener wirb in Slbrebe fein, ba§ bad ßeitaller ber

Deformation ben gefunben, bie barauf folgenbe 3eit ber bogma*

tifefcen SBerftocfung unb Stornierung ben ungefunben bei)»«

$afclen ifh Slbcr 2)em gegenüber giebt cd anbere 3eiten, näbw

unb felbft ferner liegenbe, wo bie Seurtbeilung jweifelbaft ffh

5Ufo nacb welkem Kriterium foßen wir barüber entföeiben?

Da leudjtet nun junadjft ein, baf? ni<^t badjemge $?emu|t*

fein maggebenb fein fann, weldjed ein Seitalter unmittelbar

felbjt »on feinen 3ußanben unb Söejtrebungen bat unb geltenb

ma$tt @d geb&rt ja befanntlid; $um ßbarafterifttfeben bei

meieren ©eelenfranfReiten, ba& ber tfranfe niebt franf $u fein

glaubt* @in SBerrürfter f>alt ft(b melleitbt, au* bei ber ärm*

Helten Umgebung, für einen tfönig, ben ein präcbJtger #of-

ftaat umftebe, ober felbjt für ben aüma^tigen ©Ott; unb e$

ifi nidjt feiten fcorgefommen, bajj ein SDianiacud feinem 3lr$te

barüber Vorwürfe gemadjt fyaf, bajj er ibn gebeilt fyubt. So
nun aueb im ©rojjrn. SBäbrcnb ber frans^pf^en Solution

bübete man fid) ein, ju einem 3eitalter ber burdjgrcifenben

4>errfd>aft ber Vernunft gelangt ju fein, ber man ja in 33er*

binbung biemit aud> einen ®ottedbienft einnistete ; unb &u ber*

felben 3*i* jubelte mau bei und in Eeutfölanb, ba§ ber Ärf*

tietdmud ben Dogmatidmud unb ben Sfepticidmud für immer

aufgetrieben fyabe, unb fo für bie ^Pbüofopbie cnbli* ber Xag

angebro^en fei, bejfeu (>elled «i*t bureb feine trübe SBolfe

wieber n>erbe wbunfelt werben fönnen OglSeftH, 6,226 ff,X

' •

*) ©«bnaafc^ ©cföiibie Der bttonfcen Äüitftc, Saab III.
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Unb bejfeMi«gea*tet war, wie gegenwärtig He golgejeit f*on

genugfam entf*ieben fcat, bie eine wie bie anbere geifHge (Snt*

widetong eine frantyafte, wel*e ft* nur über tyren Gfcarafter

üerWenbele. SUfrnli* gef*ie(>t ed au* in ber flunfl 2Han

erinnere ji*, baß felbfl Söielanb bie erfie Hälfte be$ »ortgen

3a&rfcunberte$ für ba* golbene 2Hter ber frönen 2öijfenf*aften

galten : SBobmer mit feiner 9toa*tbc bcm Horner, ben SWeffta«

tarn ©irgil, Sangen bem #oraj glei* (teilen fonnte „in 93e*

treff ber einnetymenben Einfalt, ber $>ofcett, be$ ungefünfUlten

gefülligen SBefenS ber iRatur"! (SBgl. ba$ im aweiten 33anbe

biefer 3eitf*rift ©. 211 hierüber 33eigebra*teO Unb fo au*

in ben übrigen ©ebieten ber menf*li*en ©eifieäentwicfelung.

$tof ber anberen (Seite fann e$ »orfommen, ba§ ji* eine

3eit unbe^agli* fü&lt, unb bo* ber £auptfa*e na* gefunb

if*. ffflan bemü&t ft* etwa vergebens um Probleme, wel*e

freili* für ben SlugenMttf ni*t $u löfen, wo ber Statur ber

<5a*e na* eine SRetye von miglingenben öerfu*en bur*aiu

ma*en ftnb; aber biefe werben in einer SoOfommen^eit bur**

gcma*t, baß ftfiter mit einer gewiffen Sftotfcwenbigfett eine ge*

nügenbe Söfung gefunben werben mug, £)ber man empfinbet

eine unbefttmmte, quälenbe Unruhe in golge einer gfille t>on

neu erwa*enben Är&ften, wel*e nur no* ni*t bie re*te 9U**

tung für i&re Slnwenbung fcaben gewinnen fbnnem 3n biefer

Sffieife »erhielt e$ ft* im fe*3$el)nten unb im Anfange beS

ftebje&nten 3atyrfcunberte$ in betreff ber 9kturwtffcnf*aften,

unb gegen bie aweite Hälfte be$ fteb^nien in betreff ber f^U

hieran f&nnen wir foglei* eine »erwanbte 33emerfung

fnüpfen: baß nämli* ni*t (Statines entf*etoen fann, namens

Ii* ni*t einzelne 3rr*timer ober praftif*e gefclgriffe für ben

franfyaften Gtyarafter. 3)crglei*en pnbet ft* ja au* me&rfa*

bei 3nbfoibuen, wo ba$ getjtfge geben im Allgemeinen gefunb

unb fr&fttg ißt Ueberbir* ijt bo* ttnflreitig für bie Söeltge*
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f*i*tc im (Stonjen ein ftötiger gortf*rltt bebfogt; unb fo »er*

fle^t ed ft* benn gcwifferma§en von fclbfl, ba§ cd in frü&eren

Sporen an einzelnen ttn»oflfommen$eiten ni*t fehlen fann.

8üfo, wenn ni*t bad bid&er namhaft® entarte: »ad ent*

f*eibct fonft? — 2Btr fennen bad Seben ber mcnf*li*cn Seele

je&t fe^r genau unb innerlich; unb »ad ft* für ben (Statinen

in $<nft*t auf ©efunbbett unb Ürantyeü freraudftcttt, tnuft,

ben ©runb*arafteren na*, au* im ©rojjen ©filtfgfctt fcabeit.

3uerß alfo, bad Seben ber mcnf*li*en Seele ifl, wie jebed

und befannte Sebcn, bad eined bef*ränften Söefend. SÖie ber

Körper, fo mufj au* ber ®ei(t Sprung aufnehmen unb fi*

$u eigen ma*en; unb er wirb gefunb bleiben, wenn er bad

Slngemeffenc, unb in angemeffener Slrt, unb tn |UträgH*em

2fta§e aufnimmt» 3n biefem galle »erben bie SBermbgen,

»el*e t&m urfprfingli* eigen ftnb, juwafcren^räften aud*

gebilbet »erben, hieran i(t ed jebo* no* ni*t genug. Crd

tnüffen 0>erm5ge bed tnnerften ?ebendproceffcd) in angemeffe*

ner gfille immer neue Vermögen angebilbet »erben gur gort*

fefcung bed gebend. Slber biefe enthalten, eben fo »te bie

früheren, »ieber Spannungen, bte i&re 8todffi0ung, tyre S3c*

friebigung fobern; unb fo ergtebt ft* benn f*on für bad See«

lenleben bed (Einzelnen, ba§ baffelbc ni*t im (Sfyarafter ber

®efunb&cft fortgetyn fann, ald inbem er ft* für feine geijlige

£&5tigfeit immer Mcre 3ie(pnnfte fcfct.

<£ben fo nun au* mit ben 95 ölfcm unb Schaltern.

9lu* biefe bebfirfen, fofl tyre ?ebendent»idfe(ung ni*t ffim*

merli* $fnjtf*en, fortwä&renb neuer geifttger 9fo*rung; unb

fte »erben ju »afcrer geifHger Äraft er»a*fcn, wenn biefe

qualitativ unb quantitativ angemeffen aufgenommen wirb. Sie

bei bem Seelenleben bed einzelnen, fo ijt au* fcicr bie an*

gemeffene SRafcrung eine anbere na* SJlafgabe bed gort*

f*rittcd berSludbilbung: benn vermöge biefer ftnb ja bie Gräfte

anbere geworben, »el*e biefe Sprung aufnehmen unb
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»erarbeiten fotfen. Such biefer 2Bach$tt)um aber, wenn er in

gefunbcr 2lrt erfolgt, wirb gugleich immer neue Spannungen

herbeiführen, welche neue Befriedigung »erlangen: neue wiffen*

fcfcaftltye Probleme, Aufgaben für bie »oUfommenere SluSbilbung

ber Sitte, ber &unfr, ber Religion, be$ bürgerlichen unb po*

litffchen «eben«. Die gefunben 3<italter ftnb alfo wefentlfch

»erwarte* fchreitenbe in irgenb einer werth»ollen Aufgabe beS •

menfchlichen (StefchlechteS. Dagegen wenn UnangemeffeneS als

getftfge Nahrung aufgenommen wirb, ober unangemeffen wenig

ober »fei, wenn in golge dason feine geifligen Gräfte im tyt*

tafttx ber Solibität ober »on ber 2lrt auSgebilbet »erben, bag

fie fuh al$ bleibender geifiiger Erwerb erweifen, wenn in ©er*

binbung fytmit bie neuen ©runbfr&fte nur fttmnterlich ange*

bilbet werben unb Spannungen bebingen, baS geiflige «eben,

Patt »orwärtS $u fchreiten, aufSrü^ere« aurücfget)t, unb intern

es, was feiner Statur nach önbe ijt, gum Anfange macht/ bie*

feS nur hin* unb hwwenbet, h^r unb bort fleine Sluf bilbungen

macht, welche überdies, ba fie jtch boch nur unooüfommen in

fcen ®ei|t ^urücfftnben fönnen, in bem bie urfprüngliche ©Übung

ausgeführt ift, meijlentheils Serbilbungen fein werben: bann

haben wir ein franftjafteS geifh'geS «eben.

(Dehn wir nun aber, nach tiefen allgemeinen SBefHmmun*

gen, wieber a«r Slnwenbung auf baS ©efonbere aurücf, fo

möchte faum au »erFennen fein, bap nur feiten eine 3eit burch*

gängig ben einen ober ben anberen biefer (£(>araFtere an ftch

trägt. Vielmehr, wie bielleicht niemals ein 3nbi»ibuum bem

Seibe unb ber Seele nach »oflfommen gefunb iß, fo fönnen

auch in einem 3eüalter (SJefunbheit unb #ranfheft in jedem

örabe gemifcht gegeben fein. Söährenb am ßnbe beS fechS*

Sehnten unb im Anfange beS fiebaet)nten 3ahrhunbertS bie

Dogmatif im Slnfchluj} an bie erworbene ScholafHf »erfumpfte,
,

fammelten (wie fchon bemetft) die Slflronomie unb $h^t unb

fammelte fpäter bie ytylofoptyr Gräfte au einer neuen gefunben
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SebenSentwitfelung, $>iefe SWifcfmng ftnbet ft<f> namentlich <«

weiter wrliegenben 3Htaftern, unb ifl »leUcidjt in feinem frfi*

tyeren in bem SWafie $ur $u$btfbung gefommen, wie in beut

unfrigen. DafTelbe möchte fld^ fcmm paffenber c&araflerfftren

laffen, at6 inbem wir c$ als ein im größten Umfange enep.-

f Upfttrifcfte* bejeicfyuen. 2öie bie gcfcbS&teße unb gefuc&tefle

buc|fcitabler{f*e Sßaare bie Gncpffopabien ober (in anderer

Appretur) bie flotttterfattonSleytfa ftnb, fo geigt e$ fi* au*

met)r innerlich in allen Stiftungen ber geifHgen ßntwicfe*

lung, unb nid>t Wog ber wiffenf*af*K*tn, fonbern aud> ber

affeftfoen unb prafriföen. SHIe*, was jemals früher für wat)r,

für recht, für fch&n gehalten worben i|t, wirb jefct wfeber bafür

gehalten. Ueberau ftnben wir felbf* bie entföiebenften ©rtreme

neben einanber. Den fraffejien Aberglauben an ßlopfgeifter

unb anberweitigen <5puf (t)at man bodj felbfi bie verlegenen

2)?eSmerif*en Schriften roieber an bcn SWarft gebraut, unb

wa$rf$emttd> mit ni^t geringem Grfolg), unb £>em gegenüber

ben fraffeften Unglauben bis gur auSbrficflichen Seugnung ©ot*

m unb ber Un(terblich?eit. SlOfeö ^at neben tinantex 3>lafc.

©o felbft in ben ftaturwiffenfehaften: wo noch immer 9tad>*

Hange ber ibeaii^ifc^cn Waturphilofopfcic mit bem al* ReaMon

bagegen auSgebilbeten überfpannteßen Materialismus, fo wie

mit ber gefunben naturwiffenfchaftlichen gorföung, oft wunber*

Ii* genug, gufammenfltngcn 0>gt. $eft HI, @. 262 ff.). 3n

ben ©ebieten ber Religion, ber $unft, ber $olitlf unb ber

fonfligen SRechtSentmicfelung haben {ich »oflrnbS biefeS Sieben

aufleben ber gefammten Vergangenheit unb baS fciebur* be*

bingte unftd)ere -f>in^ unb ^ergreifen in einer folgen $hi$bel>;

nung unb mit einer folgen «&^e ber (Spannung auSgebilbet,

unb leuchten fte be$t)alb fo entheben in bie Siugen, bajj wir

baröber nichts weiter hinzufügen brausen»

Da fragt eS ft* nun, weiter tyaxatUx überwiegt: ber

bes gefunben ober ber be* franfen Sebent Gin folche
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grage if* aHerbing* fäwer gu beantworten für Denjenigen,

welker in einer fo »ielfacb aufammengefefcten geifHgen (Entwif*

felung felbf* mit begriffen ifl Afcer wir legen ben früher na$*

gewiefenen 2fta§fiab an. Der encpflopäbifcbe Gbarafter, in*

wiefern er bie 3fti(btung na# rütfwartä fyn repräfentirt, tjt

(mie ftcb fäon ergeben bat) im ungemeinen übermiegenb al*

3ei(b*n »on üflangel an tfraftentwicfelung anjufebn; überbie*,

roenn au<b mancbeS ©ute reprobucirt wirb, fo ifi bo<b (bte$

erbellt fd>on aus bem Angeführten, unb mürbe jt<b bureb un*

gäbttge* Anbere* naebmrifen lajfen) au« »iel gebleute* unb

33cf<brftnfte$ mieber ju einer Art »on geben gefommen, meines

für immer abgeworben &u fein fcbieiu <£$ fragt ft$ alfo, ob

f«h, Dem gegenüber, bebeutenbe SebenSpunffc im Gbaraftw

gefunber gortentwitfelung naebroeifen laffen.

2)lan beruft fi<b in biefer $inftcht mit (Stolj auf unfere

inbuftrielle Söeli: barauf, wie unfere Dampffcbiffe, Dampf*

wagen, SJiaföinen unb fonfHge gabrtfeinricbtuugen, innerhalb

be$ iüngft versoffenen balben 3al;rbunberte$ ber Söelt getmffcr*

maßen eine neue ©eftolt gegeben haben. Diefer<£tolj ifl aller*

bing« wobl begrünbet. Aber e$ wäre bo* jebenfaü* feblimm,

wenn mir, Dem gegenüber, für bie Auffaffung unb praftifebe

33rb«»blung ber geifHgen SSelt ben franfbaften (^^arafter al$

bur<b&r*ifenb anerfennen müßten.

53erbült e$ fi<b nun wirflieb fo? — Sßir erroibern: feine«*

weg«; fonbern auf ber Seite bed beifügen finfcet f«b ein

noch ungleich bebeutenberer 2e6en$punft, unb welcher eben fo

entfebieben eine AuSbilbung gu wahrer ifraft »erfpriebt. Die*

f*r liegt barin vor, baß wie im ftebjebnten 3abrbunberte für

bte materielle Sftatur, fo gegenwärtig für bie geiftige bie fo*

genannte ©pefulation, ober bie tfonffruflion aus vorgefaßten

Gegriffen b*rau$, befeitigt worben ift, unb Dem gegenüber bie

rein auf fchatfacben begrünbete ober ftreng natur*
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»fffenfchaftliche $ehanblung fich al$ aul8ffig, unb

aU bie einzig juläffige berauSgejteUt hat.

Die bt^fjerigen ^uffajfungen waren aon leiten t^rfr

©runblagen nicht gerabe ungefunb, fonbern nur un&oll*

fontmen in ber 9lrt, wie cd bie Statur ber fc^roierigen 9luf*

gäbe unb bie unjureichenbe 3lnjahl unb 53efd^affen^ett ber gu

ihrer «bfung bort)anbrnen Littel mit fleh brauten. Die am

Meißen im Seben unb in ber Söiffenfchaft oerbreiteten Staficbten,

inbem jte bie al$ urforüngltch ober angeboren gefefcten Prüfte

in ben formen ber auägebilbeten ©eele bauten, brauen ba ab,

wo fte erfl recht gälten anfangen foüfen mit ihren !Rachforfchun<

gen; unb bei Denen, welche hierüber hinaufgingen, fehn wir,

wie noch bie neuere ©efcbichte ber $bilofopbie und nur ju

»ielfacb bor klugen geführt $at, in buntem SÖecbfel bie eine

©runbbwotbefe in bie anbere überbringen. (So mar benn

alfo wenigflen* für ben gor tfch ritt eine gefunbc (Sntwicfe».

lung unmöglich gemalt. Diefe ift nun burcb bie flreng natura

wfffenfcbaftliche ©egrfinbung ficher gefiettt worben. Der (§runb

ift ftcher gelegt für einen (tätigen Aufbau; unb wie in betreff ber

materiellen Statur, fo wirb auch in betreff ber geiftigen

bie ©eft^tebte beö tnenftfyltcfyen ©efchledjteä in $wei große £alf*

ten jerfaöen: in bie beö, unf »eueren {>in* unb £crgrei*

frnS, wo ba$ CErfagte immer wieber *on neuem »erlo*

ren ging, unb in bie eines ununterbrochenen unb blei*

benben (Erwerbe*. Die lefctere beginnt mit ber gegenmör*

tigen 3eit.

Der bierin vorltegenben Aufgabe fcbltejjt ftcb bann eine

anbere nicht weniger bebeutenbe an. Da$ gefammte menfcblicbe

?eben in allen Biegungen, nicht nur in ber SBtffenfcbaft, fon*

bern auch »n ber tfunjt, in ber moralifeben 2lu$bilbung, im

bürgerlichen unb polfttfeben 3«fÄmmenfetn unb SufcNiwnwfr*

fen, ifl ein 9>robuft $ule&t au« ben Orunbfaftoren unb ®runb*

gefefen unfere* ©eifteä. Durch bie »oafommenheit ober Un*
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»o&fbnttnenhcit alfo, mit welchen wir biefe ouffaffcn^ wirb auch

bie Votlfommenheit ober Unbottfommenhett ber ©curtheilung

jener 9>robufte unb be« regelnben eingreifen« in biefelben be*

ftimmr. SBä^renb nun burch \tnt encpflopäbifche Sieprobufrton

ber wiberfpredjenbften Sluffaffungen unb Slnftchtcn, bie f«h

brfingen unb ineinanberwirren, eine Unflarh fit unb Un*

ficherheit in ber ©eurtheilung ber geifh'gen SBelt ^erborge«

bracht worben iß, wie fte faum jemal« früher beftanben Ipatt

fo ftnb un« bagegen mit ber ftreng naturwiffenfehaftlich

ausgeführten (Srfenntntjj be« geifh'gen geben« gegenwärtig bie

Sftietel gegeben, btefc Verwirrung ju befeitigen unb biefe« Dun*

fei au .erfüllen. , ,

<S« fragt jtch nur, ob auch wohl in bem Kampfe mit 2)em,

wa« in biefem lederen Ct&arafter auf öden getfligen (Gebieten

fchwer auf unferer 3*it laffet, ba« neu erworbene Sicht wirflich

ben (Bieg babon tragen »erbe. 2Ran hat bie« mehrfach noch

in ber neueren 3*tt wieber in 3weifel gefieflt, unb bie Veforg*

nig geäußert wir gingen einer 3^it be« getfHgen Verfall« unb

ber Barbarei entgegen, ähnlich wie fte in ben legten 3at)rhnn*

berten be« 3Wmerreiche« geherrfcht ^aben, Slber eine umfajfrn*

bere unb tiefere 33eftnnung über bie Urfadjen ber bezeichneten

Reform führt ju ungleich treulicheren Grgebniffen. Umwanb*

lungen biefer Slrt entfiehn überhaupt nicht pl&fclith unb jufallig,

etwa in golge eine« glücfltchen Einfall«, finb nicht ba«

Söerf eine« (Einzelnen ober weniger (Einzelnen. <&k

fmb ba« Söerf &on Sahrhunberten, unb »ermöge ber gc*

meinfamen Arbeit einer fefrr großen Slnjahl öon3n*

bi&tbuen. <&\t fönnen nicht eher eintreten, al« bi« bie« $u

einem gewiffen fünfte hin fortgeführt, bie für fte bebingenben

gaftoren in ber erfoberlichen VoHftänbigfett erworben worben

ftnb; ftnb aber biefe erworben worben, fo treten fte auch mit

Kothwenbtgfctt ein, unb in einem nachhaltige* Anbringen,
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welche^ burch feinen mehr oberflächlich begrünbeten 3Biberftanb

irgenb welcher 2lrt aufgehalten werten fann.

2Ran mache fi<h bie$ noch burch eine befHmmterc 23eob*

aäjtung flarer. Söelche jtnb bie bebingenben gaftoren bafür? —
Äeine anberen, al3 bie £&atfac&en be$ geizigen Sebenä,

in ber 9lu$behnung, ber SWannigfaltigfeit, btr (3e*

nauigfeit ber Sluffaffung, wie fte für bie als Aufgabe vqv*

liegenbe, tiefer bringenbe (Erfenntnifl rein auf ber ©runblage

ber Erfahrung erfobert werben. Die gegenwärtig für bie SB3tf*

fenfajaft »on ber geiftigen Statur eingetretene Reform ift, wie

wir fchon früher angebeutet fyaben, berjenigen ganj parallel,

welche für bie SBtffenfc^aftcn von ber äußeren Matnx »om

Anfange be$ fiebaehnten 3ahrh«wberte$ an eingeleitet worben

iß, unb bann allmählich immer mehr an Siu^be^nung unb Tiefe

gewonnen fcat, SBor biefer 3*it fonntc auch in biefem ©e*

biete bie Grfenntnif* nicht rein auf ber ©runblagc ber (Srfab*

rungen ausgeführt werben, weil bwfe lederen ju wenig ga^Iretc^

unb gu unvoUfommen waren; vielmehr würben auch h l'er ®Tfi

gän$ungen burch ©pefulattonen im Slnfchlug an vorgefaßtem

griffe für unentbehrlich gehalten, unb waren biefelben wirtlich

unentbehrlich/ wenn man irgenbwie ein ©anjeä für bie <&r*

fenntnifj gewinnen wollte. Slber fo lange man fich in biefen

aflrologtfchen unb ald^miftifchen Träumereien, in biefen ber

Sftatur ber (Bache jur <5eite liegenben fcbola[Hfd;en gormein

bewegte, war boch Weber eine wahre SBtffenfchaft noch eine

fruchtbare Stowenbung auf ba$ «eben $u erwerben. 2öte fwb

biefelben fpäter erworben worben? — £>te Antwort lautet fehr

einfach: narf) Sttafgabe bavon, wie für jebe klaffe von SRatur*

entwicfelungcn bie $u einer wohlbegrünbeten Grfenntnig erfo*

berlicben Erfahrungen jufammen waren. Eben fo gegenwärtig

in betreff ber Grfaffung ber geizigen Söelt. Sie hat *b*o*

retifcb, unb fte hat für bie pragmatifchc Slnwenbung, einen ftreng

naturwiffenfehaftlichen (Sr>arafter gewonnen, fobalb unb weil
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baSSftaß ber bafür nott)to*nbigen thatfächlichen Bisf*

faffungen »oll getvorben i% •
. ,

hieraus nun ergtebt flcf» eine frftr wichtige golgerung für

bie gortroirfung ber eingetretenen Reform. 2öa$ biefelbe

bebingt $at, ijl ntc^t auf eine Heine Slnjahl babei ©ctbeiligter

befchranfr. ffiie ber Grwerb ber (Erfahrungen, wn bte e$ fich

Rubelte, in ben mannigfachen gönnen (von ©rlbftgeftönbntf*

fen, von brieflichen Sleußerungrn, von SMographien, von hifto*

rifchen 2>arflellungen, von naturtreuen Entwerfen je.) von

vielen Xaufenben bargebracht worben ift, fo fyaUn ihn aud;

viele £aufenbe aufgenommen, fortßevffanät, höben fic ihn, wenn

auch nicht jireng wiffenfchaftlicb, boch in ber Dichtung ber

SBiffenfcbaft »erarbeitet. 3n allen biefen alfo ift mehr ober

weniger ßmpfünglicbfeit für bie neue naturwfffenfcbaftlicbe (Er*

fenntniß vorbanben, unb wa$ ^temit in unmittelbarer Serbin*

bung fleht, mehr ober weniger SBetürfniß unb gähifi^t baju,

wenn fte fta) auch vielleicht beffen noch nicht Hat bewußt gewor*

ben ftnb. Slber fte werben fta) beffen flar bewußt werben,

wenn ftch erfl bie neue Set)re weiter ausgebreitet $abtn wirb.

Unb fo ftnb benn bie 99eit)ätigungen, welche gefunbe 3luf*

faffungen ber geizigen Söelt enthalten unb noch in ungleich

b&heren ©raben für bie 3ufitnft verheißen, nicht bloß (wie e$

gegenwärtig noch ben Shtfchein haben fann) burch ba« 3ntereffe

weniger Einzelner gehalten: wo benn allerbtngS eine Ueber*

wältigung unb Unterbrücfung bura) bie ihnen gegenftberfteben*

ben ph^ntafUfchen unb verwirrten Anflehten möglich, fa bd

bem großen Umfange unb bem in manchen (Gebieten wenig fien*

augenbltcflich fehr machtigen Slnbrange ber lederen, felbft wahr*

fchetnlich w5re. <5ie h^ben, vermöge ber begegneten SSermtfe

telung burch ba6 3ufammenarbeiten Ungühliger, eine

fehr au$gebct)nte unb fefte£altung in bem 3ntereffe

Vieler; unb fo werbert fte benn {ebenfalls, früher ober ftater,
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ben <3teg babon tragen. (Me ©ott feinen ©egen baju, baß

bieS re#t balb unb re$t entföieben gefiel

Sin biefen Slnbeutungen mfiffen wir «n$ fcier genfigen

laffen. SBir »erben an biefelben im werten Sluffafce be$ »or>-

liegenben £efte$ wieber anfnüpfen; wo ft$ bann Gelegenheit

barbieten wirb, nod> befHmtnter an einem intereffanten 33ei*

fpiele gu jefgen, wie bie Reform, welche gegenwärtig bie Söif«

fenföaft *om menf($li($en (SJeifle erfahren fcat, bereite feit lan*

ger 3cit in ben einzelnen praFtiföen ©ebfeten vorbereitet wer*

ben ijh

III.

3ur Ännftte^re ber refigiöfen »Übung.

$>ad 9tctiftiftfe in feinet btftorif<l>eit

@nttutc¥elnng»

„Die tfceologifd&en 2Btffenfc^aften (fo &eift e$ in einem

t>ertrauli<$en Briefe eine* SRanneö, welcher felbfl feinen wofck

»erbienten SRu&m »or^ug^weife feinen jungen im ©ebtete

ber Ideologie »erbanft) werben bei weitem grB&tcnt&eite von

(Sollen betrieben, bie gar feinen religtöfen ©inn baben"*)«

Diefer ©rief ijt (was bfefe Sieufjerung nodj mevfwürbiger maefrt)

auslade getrieben, wel^eä bo<$ feit geraumer 3eit »or^ng**

weife gerabe für bie „t&eologiföe" Unfoerfttat gegolten $at,

*) ©c&Ieiermacfcer, in beffen „SJriffwetfcffl mit 3- <£&r. ©afh mit

einer biograpbtfc^cit SJorrcbe $crau$gföfbrn fcon Dr. SB. ©af (Sto*

tin, 1852), ©. 30.
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unb tt>o ber §3neffcbrciber fo eben aU ^rofeffor ber Serologie

eine Hnfiellung ermatten $atte. „ Renfert <5ie (?tcr (fo fabrt

berfetbe fort) unter Bieren nur an löffelt, SNiemeper, SSater,

benen ber religi&fe <5inn abfolut fefylt, unb bei bem biertcn,

tfnapp, ift er mir au* nod) aweifelbaft".

SBir fönnen ^ier nic&t über ba$£ijiorifcbe in ber bier au$ge*

fproefcenen SBefyauptung entfcbeiben, SHer gefegt and), bag

t^atfä^Hd; SBorliegenbe wäre nicbt ganj richtig beurteilt wor*

ben: wie war e$ überhaupt m&gli*, bog au* nur ber <5*e in

entflebn fonnte »on einer folgen Unangemejfenbeit a»iftben bem

Berufe unb bem inneren ©eifteöleben? — I>ie Z^elo^U ift

bocb {ebenfalls eine SBijfenfcbaft t>on ber Religion; unb wie

tträre e$ alfo irgenb benfbar, bag jiemanb eine lange «Reibe bon

3af>ren btobunb biefe Söiffenföaft lehren fönnte, welkem ber

reiigibfe <5inn „abfolut fehlte"? Ober wie wäre es au* nur

aujjerlicb als möglicb borsufletten, bog jemanb 3abr aus 3abr

ein über 9taturwiffenfcbaften SBorlefungen tytltt, bem bie 9ta*

tur unbefannt, j[a ber ganj unfähig wäre, bfefelbe wa&rju*

nehmen?

8Werbing$ wirb und bon einem SBlinben erjablt, einem

no* baju fefcon in ber frübefien fcebenSjeit blinb geworbenen,

unb welker bejfen ungeafyet ^rofeffor ber iRaturwiffenfcbaft

geworben ift ja als foleber unter Slnberem Newton'* garben*

letyre vorgetragen ^at*>. 2lber er ^at eben nufct bie Sarben

felber bebanbelt, fonbern nur bie matbematifeben SBerbältniflfe,

in welken, bei ber #re*ung beS ©onnenltyteS, bie beliebe*

*) 2)er befannte <5aunbcrfon, mlfict fc$on ein 3a$r alt fein ©e«

ft#t bur# bie $ocfcn bertoren &atte, bie feine Stugäpfel gehörten.

1707 fam er na# Gambriba/, wo, in goia,e feiner außerorbentliifren

wiffenf<$afMc$en Xalente, mehrere au*aeaei#nete Männer fia) für

i&n intereffirten, unb namentlich Newton felbft, bnr<$ beffen <5in-

fluf i&m baa bid&cr bon Sofien auffüllte naturwiffenf^aftlitbe

Sefrrarat übertragen würbe.

©enefe'* «refrio 1853. $eft 4. 28
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nen garten auSeinanbertreten. (Sine £)arftetfung ber SRatur

ber garten fel&er w5re für ihn entfehieben unmöglich gewefen.

9lun wohl (fo fönnte man fagen), bann wirb e$ fich bort

eben fo »erhalten haben, Auch jene yrofefforen ber ^eologte

werben (tott be« föeligiöfen (benn um tiefet hanbelt cd fleh ia

bo* aunöchfr um bie tteiigion »on it)rer fubjeftiben (Seite, al«

ßntwicfelung ber menfchltchen (Seele, nicht «m bie £>bjefte tcr

«Religion) etwa« Anbere« untergefchoben haben, welche« mit

bem SReligiöfen in ähnlicher Steife jufammengränjt, wie jene

mathematifchen Serhültniffe mit ben garten aufammengränjen.

£)ie« nun ijt im Allgemeinen aUerbing« richtig. Unb wa« Mer

im einjelnen (Statt fanb, ober boch (benn, wie gefagt, wir

»ertreten ba« ShfltfäW* nichO (Statt fmben tonnte, 2)a«

jeigt fleh bann auch mehr im ©anjen unb ©rogen, unb babei

auch qualitativ weit über Dasjenige hinau«, wa« ^ier vorliegt

Die« ifl e« auch namentlich, »ad ber ®e fehlte ber Religion

eine fo grofje Au«behnung unb SRannigfalrigfeit giebt, eine

ungleich grögere al« bie (SJeföictyte ber SRaturwiffenfchaften, ber

SWoral, ja felbfl bie flunflgefchichte hat. Söeil bie relfgiöfen

SÖebürfnijfe, gmpflnbungen, ©eflnnungen, Ueberjeugungen au«

einem mannigfaltigeren 3ufammenwirfen heroorgefyt, fo grän*

$en fle auch mannigfacher mit Anberem $ufammen, unterliegen

fle, wie mannigfacheren görberungen, fo auch mannigfacheren

(Störungen unb Unterlegungen »on (Seiten biefe« Angran$en*

ben. CEine genauere Unterfuchung biefer ©erhältniffe ifl über*

au« intereffant unb praftifcb »ichtig ; unb fo unternehmen wir

benn im gegenwärtigen Auffafce wenigften« bie allgemeinen

Umriffe bason $u entwerfen. Die yhaofophle W ®e'

<> fehlte, ber nicht £iftorifer. Aber bie WW*PW
(wie fchon früher bemerTt worben) ifl im (Stanbe, bie allgc*

mein* menfehlich prabeterminirten ©runblagen ber

Oefchichte aufjubeefen ; unb bie« ifl e«, wa« wir un« auch h^r

Wieber al« Aufgabe flellen. Suchte ba$ Mt&tWltt für einen
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tüchtigen $ifh>rifer Skrankffung werbe« , uni im $lnfd;lufj

Heran eine ausführlichere gefc&ie&tlicfce 2)arffcl(ung baaon ju

aeBen

'

I. Die gefdM$tHc$e Sntwitfelttng be* «Reit*

giöfen In feinen 93er(&ltntffen jum

Slffcf ttt>en ttttb $raftif#en.
•

2lfle Bilbungdformen ber auigebflbeten ©eele gef>en aui

me$r elementareren fcen>or. 28ai haben wir nun ali bie

©runfcfaftoren bei fWeligiöffn anaufehn? — ©eine tieffle

©runblage (fo lautet bie Antwort) hat baffelbe in ber burch*

gangigen ©ebürftigfeit ber menfchlichen ©eele. ©thon

bie Ur&ermögen bei ®eji<htiftnnei, bei (Uehörftnnei, ober »el*

che* ihrer ©runbfpjfcme wir fonfl noch in Betracht aiet)n mögen,

enthalten ein Sebürfniß, ein 9luf(heben in ft$ gu 9lui*

füfltangen, welche fte ftch nicht felber geben fönnen, bie jte aon

anfen her empfangen müffem 2)iefer ©runbeharafter aber

übertragt ftch bann auf aQei golgenbe. 9luc^ ade auigebilbeten

Gräfte höben nidjt ihr Söllgenügen in fleh felber, fließen

ebenfalls eine «Spannung in fleh, welche auf eine @rgänj|ung

ton äugen t)er gerietet ifl*). Da jeigt fleh nun weiter, bog

ber SWenfch biefer ßrganjung in feiner 5(rt für alle SBerhSlt*

niffe unb für immer fleher werben fann, SBorauf wir auch

unfer Vertrauen fefcen mögen: auf 93efl&, auf SSermanbte unb

greunbe, auf eine hohe Sebeniflellung, auf Slnfetyn unb @£re,

»Hei fann uni entriffen werben, fann fleh felbfl gerabeju ge*

gen un$ fehren; ja wir felber fönnen uni entriffen unb ein

Duell aon Unglficf unb (Slenb werben, burch förderliche unb

*) ©ie^e mein ,Mx\>ü$ t>er tyfyäsQUbit aU 9laiurttriffenfc$aft" (jweitc

Auflage), @. 24 f., 39 u. 159 f., fo wie |um gotflcnten ©. 208 ff.
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no<$ me$r burdj pfytfjiföe tfranffyeiten. Unter btcfer £infSflig*

feit, biefem SBe^fel alle* Srbiföen nun ergebt ft<$ ba$

mfit$ Desjenigen, welker biefelben in größerer ^uSbebnung

felbß erfahren ober fonft fennen gelernt b<*t, $um Ueberirbi*

f$en. 3n ibm, $u welchem bie (Beläge be$ @cbicffal$ titelt

binanreic&en, fuc^t unb finbet er bie fixere , für alle 3eit unb

für aOe Umftönbe auäreidjcnbe Haltung, roeldje ba$ 3rbifcbe

in fetner ©efammtyeit, au$ wenn er jte »ieöeicty bei i&m ge*

fuc^t, ibm nic^t $um gemäßen im <£tanbe ift*). Dies ift

gan$ allgemein gefaßt, als ber tieffle ©runbquett aller Religion

anjufefcn: ba$ ©efö^l ber abfoluten Slbbängigfeif, wie e$ »on

©cbleiermatber beseitet worben ift, ba$ 23ebürfnifr ber

©Ifttffeligfeit, wie e$ tfant genannt bat.

2l&er, wotyl $u merfen, biefe ©efü&le unb ©ebürfniffe tfnb

eben nur al$ ber tieffle ©runb quell ber Religion an$u*

febn, noeb nifyt aU bie Religion felber, fWan f>at

nidjt feiten bie gurtet als Da$jenige bqeidjnet, was ifyx eigene

Hebe* SCBefcn auSmad&e. Die« ifl entföieben falfcfc. Die Surijt

fann rno^l allenfalls ben ©lauben an Dämonen Raffen,

aber niefct ben ©lauben an ©ott, ober au# nur an©5tter;

fte bilbet bie jhbrfeite ber religi&fen (Srnpfmbungen. 9>H($t

bureb bie $crabfiimmung, ba* Webergebrütftfein, ba$ ©effibi

*) 3Kan oergleicfce, wad ic$ herüber im jwciten £cfa bf* grgenwärtt*

gen 3o^rgangcö <5. 186 ff. beigebet babe. £em bort angefü^r*

ien ©etfpiete eine* fpäteren Gntilepen* ber SReligion, wo jte bi*b«r

fo gut wie gänjliä) fehlte, unb bie 3nbi»ibualität bamit efrer in

©egenfafc war (bei Sityelm öon #umbolbt), Tonnen wir ba$ eine*

gteiä) berühmten ©taatöntanneä an bie ©rite fledrrt , ber tbm aueb

fonfl unmittelbar nafre ftanb, baö Sörifpici »cn <5tein, beffen £e*

ben, wie fein SMograpb in bein brfanntrn oudgejei^neten SBerfe

erjäblt, ber ptöfcU(be SSerluft feiner @atHn „einen anberen €baraf«

ter aufprägte: ben Qbarafter ernfter grönunigfeit, in welker rr feit

bem 3abre 1819 im d)rifHia)en ©lauben $u feiner Huflöfung taglid)

bereit war". (3>a* «eben be* 3Rtnifter* greiberrn pon 6tein, oon
@. £. ^erfr, $anb I.)
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ber yiiä)ti$hit wirb ber Religion ihrem ffiefen nach 6e*

Mußt, fonbern vielmehr burch bie tfraft ber (Erhebung

barüber, bie Haltung im<Shtfen, bte <5tarf c ber ©tele,

welche bie golge bason ift. 3ene jtnb jkiä UnwlIfommenheU

ten; baher e$ brnn audj falfa) ifT, btc ©rabc, in welken bie*

felben auägebtlbet werben, al* ©rabmeffer für bte 33olIfom*

mtnf>eh anjufehn, in weiter bei jemanb ba$ SReltgföfe au«*

gebilbet ifi. ©chon bie unmittelbare (Erfahrung jeigt, ba§ btefe

SWebergebrficftheit, biefe* <35efühl ber eigenen £filfloftgfeit, unb

ba$ barau* l)er»orge^enbe mfirrtfche SBefen fo oft |u ©runb*

lagen für geha^ftge ©emüth$fHmmungen unb Neigungen, unb

alfo ffir Dasjenige werben, welches mit ber wahren Religion

im entfchiebenftat (Degenfafre fleht, ©elbf* bei ber SReftgnation,

wo fte ftch im religi&fen ©etjle auSbilbet, finbet fta) feine

fnirfchung ober SBerawetflung , fonbern fte i(t ein 3uftonb ber

Erhebung ju einem höheren, in welker ber SReftgmrcnbe 23e*

ntfrfgung ftnbet. Unb eben fo mit ber reltgibfen Demuth.

UMefe ff* nicht bloß $3emu(?tfein ber Un&ollfommenheit, fonbern

barüber hfnau* 53erouftfein ber hoffen SBeid^eit unb $eiltg*

feit, ju welker fta) ber 2)emüthtge erhebt, unb bie er bamit

jugleta) fühlt, mit benen er alfo, wenn aua) nur einem ÜRtni*

mum nach, ein* wirb.

2ötr fönnen bemgemäg ganj allgemein ben ©afr auSfpre*

cfyen, ba§ in allen SBilbungSformen, welche bte religiöfen (Em*

pftnbungen unb ©efü^lc annehmen mögen, felbf* auf ben qua*

litatiö niebrtgfien (Stufen ber Religion, bicfe nicht eher ba ifl,

als bis bie anfänglichen öeririmmungen fiberwunbcn finb, bis

e$ bem menfchltchen ©etfte gelungen ijl, ftcr) über (ie btnauS

in einen reineren SuftfretS ju ergeben. Slber wie entheben

bie« auch für ben tiefer bringenben gorfcher fejtjtehn mag, fo

wirb eS boch, ben anbrängenben S33cltt>crr>5lmiffcn gegenüber,

im Seben nur $u häufig wfannt. Die Erhebung ju biefer

$o> if* nicht Ieia)t, unb fta) auf ihr *u erhalten, noch fd;werer.

Digitize



Smmer wieber t>on nettem alfo (wie bie ®efa)ifteberSHeligion

geigt) fe&n wir, felbfl nacktem He wa&re Religion $ur leben*

bigen Gmpfinbung unb jur flar*befHinmten Heufjerung in SBor*

ten gelangt ifc bie ©eelen ber 2Hcnfa)cn in jene nieberen ©fia>

ten fyinabftnfen ; wieber fufc felbf* in jenen nieberbrüefenben <§t*

müt&Sbeweguugen furtren, bann einen fallen SBorjug ftnben,

unb Slnbere in biefem ©inne Bearbeiten: in biefem ©inne an

fte (Ermahnungen Tinten, i^rc p^antafte aufregen, i()re (£mpftn?

bungen ftimmen« 2ttaa)t boa) nof ein sor 5htrjem in @ng*

lanb erfffenene* SBerf (unb welches bort ein gewiffeä 2luffc(m

erregt unb 3ufHmmung erhalten f>at) gegen ben buraj Söeälep

begrünbeten 2)tetf)0bi$mu$ , obglcid) bcrfelbe bof gewig weit

c!>er naaj tiefer ©eite |>in auSgcfdjweift Ijat (»gl. ba$ £eft II

biefe* 3a$rgang$, ©. 223 ff. barüber 93eigebraa», als ben

fcauptfäflifften fcabel ben geltenb, tag er ju fe^r „eine Söot*

ffaf* ber greube, ber Hoffnung unb ber Siebe" gewefen fei!

Der SWet&obiSmuS ber 3ufunft (Methodism of the Coming),

*on weitem ber ©erfaffer eine 2öiebergeburt beä @t>riflent(>um$

in einer bieder noa) niemals »orfjantenen SSollfommen &eit er*

wartet, foK fta>, im ©egenfa&e bannt, frorjugSwcife an bie

?e|re »on ben gufünftigen ©trafen, tem „®umm, ber ba foin*

men wirb", wie eä ber SBerfaffer auStrucft (the wrath to come)

auffliegen, foll einen (Glauben prebtgen, weifer ba£ menfa>

Ha)e (Uemütty mit einer weit greifenten Unruhe, mit einem tief

erfa)fitternben ©a)rerfen erfüllen werte*). — (Sine fola)e ffit*

ligion, welche bann, wie fa)on ber frühere SKetfcobtemuS nur

ju »ielfaa), in 3ucfungen unb Krämpfen tyr 3iel jtnbet, {(*

entffieben nif t bie wa&re Religion. Die wa^re Religion if*

ein (Evangelium be$ Stieben« unb ber Hoffnung, ber Erbauung,

ber Kräftigung, be$ geftoerbenS in allem ©uten.

•) Wesley and Methodism, by Isaac Taylor, London 1851 $ &ßt.

fcef. p. 321 ss. . .
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%Ux toix müffen un* nun auf tote ankere ©rite {fetten:

bie SRatur ober tote inneren ©runbd&araftere ber 33e*

bürfniffe unb Beruhigungen in* »uge faffen, »cl*e jur fteli*

gion fcinüberbrängen, unb benen bann au* bie SRatur £>e$je*

nigen entfpri*t, morin ber SWenf* feine Befriedigung unb 33e*

rufrigung finbel. SSon »el*er Hrt ft«b biefe? — £)ie Antwort

lautet: fo mannigfaltig, »ie bie Bebfirfniffe be* 2Renf*en

überhaupt finb, toie dasjenige i% woran er fein $er$ fc&ngen

fanm 2Bir fcaben alfo eine jtätige (Steigerung (roa$ in biefer

$infi*t bie «Ratur»iffenf*aft *on ber menf*li*en ©eele lefcrt,

ba$ beftätigt bie ©ef*i*te) von berjentgen ©tufe &er, »o ber

2flenf* no* fein anbereä 3ntereffe fennt, als ba$ beä fmn*

U*en 2BoWein$, unb n>o er, inbem er feine eigene Statur auf

feinen ©oft ober feine ©ötter übertragt, ft* einbtlbet, burd)

feine Opfer »erbe beren SBoltffein er&ityt, unb würben fie in

golge befien geneigt gema*t, ji* au* tym »ieber gefällig au

eroeifen: fo bag alfo bie ®otte$»cre(>rung $u einer Slrt *>on

£auf*fyanbel ausartet» 3km biefer niebrigjlen ©tufe an arbei*

tet fi* baS Sfteligiöfe attmä&li* empor. 3e geijHger ji* ber

SWenf* auSMlbet, je auägebe&nter fein affeftfoer unb prafti*

f*er ®ejt*t6frei$ wirb, bis gu ben &5*jhn Sntereffen be$

menf*li*en ©ef*led;te$ im (Standen: in beflo geijHgeretn unb

ttmfajfenbrremß&arafter bilbet fi* au* fein reltgtöferOlaube aus.

SSBir fäffen / um oon biefer (Seite ber ba$ SReligibfe be*

jttmmter gu »firbigen, ba$ Skrfcälmij?, in »eifern ba$ £i^ere

unb ba$ fiebere $u einanber fte&n, no* genauer in« $uge.

©elbf* ber geifHgfte ÜRenf* ijt unb bleibt babei au* ein

finnli*eä SBefen. Die« mU)tt faum in etwas Slnberem

entf*tebener tyeroortreten, al$ bann, ba& no* Jtant feiner

23egrünbung be$ moralif*en ©laubenS an ba$ Ue6erfinnli*e

ba$ „Bebürfnijj ber ©lücffeligfeit" jum Orunbe gelegt fcat: ein

Sluäbrwf, bei welkem ja 3eber au*, ja »oraugäwetfe an ftnn*

Ii*e* So^ifein benft, unb ber eben be^alb gi*te'n *u ber
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rirnifictt Genfur Skrantojfung gegeben bat: „ein ®ett, ber für

tte (Erwartung ber öHficffeligfeit geglaubt werbe, fei ein ©B$e,

welker ber Eegierbe biene, fei ber Sfirft tiefer Söelt". 3ener

tfantffcbe $ht$bruc! räumt aHerbing* ber ftnnlicben Religion

ein ungehörige* Uebergewtcbt ein (reit ftdb benn bei #ant über*

baupt eine gewiffe Neigung finbet, fic^ ben berrfäenben 8n*

fixten unb (Smpftnbungen $u offommobiren); wenigfien* bitten

bie geifiigen, unb inGbefonbere bie moraltfcben SBebürfntffe (bie

auf bie moralifebe 3$en>oHfommnung unferer felbft unb Slnbe*

rer genuteten) al* eigentümliche 2lnfang$punf te ba*

neben genannt werben follen. Slber Siebtel Genfur ent*

I;5U eine Ueberfpannung nacb ber anberen Seite bin. 2Bir

fönnen un* bie* am bellen anfault* machen an ber (Streik

frage, bie man in betreff te$ ®ebete$ erhoben hat. Die ©e*

mütbäbewegungen, welche bemfelben $um ©runbe liegen, treten

bem Slllgemeinflen nach in $wet klaffen auäeinanber: bie auf

©otte* SWacbt ober Söeltregterung unb bie auf ©otteS Siefen

fic| bejiehenben. 25er erjten gehören bie (lebete an, bie 33ft*

ten, unb Dem gegenüber, Danf für bie (Bewährung, SReflgna*

tion bei ber 9Mcbt*®ew5brung, ber feiten biejentgen, welche-

(Gefühle ber Anbetung unb ber Demutb auGbrucfen, bie Der*

möge be$ in un$ auägebilteten 33ewu§tfein$ bed SlUweifen,

Slllgütigen unb ^eiligen auf un* felber eine erbebenbe, er*

wärmenbe, moraliftb reimgenbe SBirffamfeit ausüben. 2)a f>at

man nun juweilen fo weit getjn wollen, bie erfte klaffe ganj

aufyufcbliegen, inbem fte wefentlicb einen egoiflifcb unb fmn*

lieb beftbränften Gbarafter an fich trügen. Der wahrhaft *Re*

Hgiöfe betrachte ft$ nur ald ein einzelne* ©lieb ber SRenfcb*

beit, ja barfiber hinaus be$ Unioerfum*; bann aber bürfe er

nur anbetenb, niebt bittenb aor ©ott bintreten: benn ba§ ber

3wetf be* Unfocrfum* erfüllt werbe, öerftebe jtcb ia »on felbft.

5lber juerft brauet ftch ja boch ba$ in ber gorm ber öittc

auSgebilbete ©ebet feineSwcg* auf unfere perfönlicben 3nterejfeu
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$u beförSnfen, unb He ftcfy auf imfer ftnnlicbes SBotylbefmben

bejie&n. 2öir fönnen in jebem ©rabe au<ty frembe 3ntereffen

barin aufnehmen, unb Sntereffen , roelctye bie intefleftuelle, bie

gemüfylidje, bie moraliftbe ©ollfommentyeit Ruberer ju t&rem

©egenftanbe fcaben, wie föon erwähnt, bi$ $u berjenigen 2htS*

befcnung Inn, welche bie ganje 3»enf^beit umfafjt. 2)ann aber,

zweitens, warum fotlen roir niefct au$ in betreff unferer tu

genen, unb felbft in betreff unferer äugeren görberung, @rret*

tung, Setoa&rung :c< $u ©Ott beten? — gttr ©ott, ben Un*

enblit&en, giebt e$ überhaupt feinen ©egenfafc a»iföen bem

©roßen unb bem kleinen. 2Bie für ifyn dasjenige ni$t groß

{fr, welches uns als baS ©röfjte erfd;eint, fo giebt eS au$ für

i&n nichts kleine«. -&ieju fommt, bog ja au# unfere Birf*

famfeit auf bie übrige SBelt »on ber Stellung abhängig tf*,

m\ä)t roir in biefer einnehmen, unb sou ben Mitteln, über bie

wir, innerlich unb äufjerlicb, gu gebieten fcaben. 5llfo au$ in

biefer £tn(uf>t jetgen Jtcty ^ügemeineS unb $erf&nli$eS in ein*

anber übergetyenb unb gegen einanber aerfebroimmenb, unb tfoun

jt$ und SBer&ältniffe unb Weiterungen auf, in betreff beren

es nic&t nur als erlaubt, fonbern felbft als f^t. ft$ &crau$*

ftcllen fann, an ©Ott audj perfönlicfce Sitten $u rieten, ßs

fommt nur darauf an, baf) bieS in ber rechten, unb nic&t in

ber unrechten SBeife gefc&ebe.

gaffen roir alfo biefe (Sr&rterungen jufammen in ber 5ln*

wenbung auf baS tyier SBorliegenbe, fo fann es feinem 3»eifel

unterliegen, baß gegen baS geföicbtli* allgemein gegebene

$inüberrei<&en ber auf baS ©innlic&e f\$ bejie^enben religi&fen

ßmpfmbungen in bie työ&er geiflig unb moraltf* auSgebilbeten

gormen beS SReligtöfen an unb für ftd& nic&tS ein^uwenben ifL

$lber aUerbingS, roie uns ebenfalls bie ©eföit&te auf jebem

blatte letyrt, bleibt es nidjt bei biefen tuotylbere^tigten 33er*

fömeljungen. ftur ju &ielfa# fe&n wir au* innerhalb bet

Waffen rooraltföen Religion, innerhalb beS e&rijteM&umS, bie
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<£mtffobu«gen unb beren SluSbrucf |crab{tnfen unb fty U*

fchrönfen auf tote nirtrigfie ©tufe, wo ber 2ftenfch, wie er ffir

ba* Srbifch« feine anbeten 3ntertffen fennt, al$ bie be$ jtmt*

li^en ©ehfergehn*, auch ba* Ueberirbiföe nur in ©ejiehung

fcarauf »orftetlt unb empftnbet: fo baß alfo felbji in unferem

fo weit »orliegenben 3*italter, unb innerhalb ber fultfoirteften

f&UUr, ftch immer wicber »on neuem unb bringenb bie Aufgabe

herausfallt, auf bie <£rt)ebung ber bloß finnlich en Religion

jur fittlicben Einzuarbeiten.

2)ie$ führt un* unmittelbar ju einem brttten gehlgrijf

hinüber, welker fich für bie gerichtliche Gntwicfelung be* 9lt*

ligibfen in gr&fjerer Sluöfcebnung grltenb gemalt fyat, unb un$

bemgemag eine eigentümliche Aufgabe ffir feine tforreftion

jkllt. Da bie SluSbilbung ber Religion ju einer ftttlichen ben

haften 3ic^nnft biltet, unb Überbied auch fonfl &wifchen bcm

Skligibfen unb bem Sittlichen fich mannigfache wichtige SBe*

aiejungen jtnben: fo fcat man, namentlich am <£nbe be$ wri*

gen unb im Anfange be$ gegenwärtigen 3ahrfmnberte$, mefyr*

fac^ bie Behauptung aufgehellt, bie Religion habe überhaupt

nur »erm&ge it)re$ GtnfluffeS auf bie fittliche 2lu$bilbung

beä 9)fenfchen eine Befceutung unb Berechtigung. Slber wir

^abcn fcfyon gefehn, baß bie <S5runbmoti»e ber Religion in gang

anberer Dichtung liegen. $lu$ tiefer Berfcbtebenheit ber gaf*

toren mfiffen fleh bann auch »erfchiebene ^robufte ergeben.

£a$ Sittliche bezieht flet) junächfl aufbaö begebene: faßt

bad al$ wirflich ©orlirgenbe unb bie baran gefnüpften ®üter

unb Uebel auf, würbigt fie nach ber Sflorm ber allgemein güU

tigen 2Bertt)fchä&ung, unb greift erfoberlichen gall$, biefer ge*

mag, Petgernb, regelub, befiernb barin ein. 2>a$ föeligiöfe

bagegen get)t auf ba$ SR idM begebene: auf Dasjenige, was

un£ nia^t vorliegt, unb was wir felbfi nicht Cwte bie inneren

Gräfte) t>on bcm Borlirgenben au« mit (Sicherheit $u erfchUe*

§en im Stanbe flnb ; wa$ wir nur in ber Erhebung über aUeS,
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waö wir erfahren unb erfennen fönnen, unb be$I>alb nur in

einer freieren/ weniger benimmt begrünbeten unb
ausgeprägten gorm ber Ueberjeugung, in ber 8orm be$

©lauben« ju erfaffen vermögen,

Sir fönnen un« biefe SBerfcbiebcnbett noa) naber bringen,

inbem wir fte bei ber 8bfung einer beiben gemeinfamen Aufgabe

in« Sluge fajfcn. 2)a« Sittliche h<" ebenfalls bie Aufgabe,

un« gegen Trübungen ftcher ju (teilen, unb Ibft biefe Aufgabe,

inbem e« und bei ben böseren 3ntereffen foncentrtrtr welche,

ba fte baö am meinen 3nnerlicbe gu it)ren Drehen haben,

unb alfo baö am wenigfUn vom 2leu§eren Abhängige, und

gegen bie ungünßigen Sinwirfungen be« Sedieren unempfäng*

Ha) machen ober wenigtfen« ftöblem Slber biefe Söirfung ift

boa) für ba«<Sittlicbe nur eine fefunfcäre, nicht ber eigent*

\id)t 3wecf. 2)abei gemärt fte nur einen 4) alt, nicht »olle

^Beruhigung; unb e0 fbnnen manage <5cbtcffale über un« fom*

men, wo felbft Hefer $alt nur fajwer unb unvoflfommen ju

gewinnen iß. (Snblich fönnen wir wobl für und felber in bie*

fer £infta)t einfiel aber nicht für Rubere, wä^renb boeb 2)em*

jenigen, welcher ein weiter reiebenbe«, warme« 3ntereffe an

bem Söobl unb ber SBotlfominenbeit Slnberer in ftcb au«gebilbet

bat, beren Unftttlicbfeit, Xfjorbeit, Unvernunft, etnc$ ber fa)wer*

flen Seiben bereitet. SBer fta) gegen bie ßinbrücfe bavon un*

empftnblicb macht, ifolirt, gerätb in eine <Selbfibefa)ränftfceit

hinein, bie um fo gefährlicher iß, ba fte ja gerabe ba«3Bertb*

voUße, ba« £öchße trifft, Gine vollftanbig genügenbe Sö*

fung alfo ift auch &ier nur gu gewinnen bura) eine <£rt)e*

bung jum lleberfinnlid)en unb in bem gläubigen SBer*

Irauen, bog ber 31U mächtige auch in tiefer -fcinftebt 2>a«je>

nige, wofür wir feinen Statt) wiffen, nach fetner 2Bei«l)eit unb

©fite einrichten werbe.

Um e« bei ber großen SBichtigfeit ber Sache noch von

einer anberen Seite her aufoufajfen: ba« Steligiöfe ifl, im
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Unterfchiebe vom Sittlichen, welche« ftch an ba« für bfe

<Srfal)rung SSorliegenbe anfölifßt, in ungleich fcö&eren

©raben probufti», inbem e« weit über bic tfombinationen

hinau«geht, welche von jenem au« ju erwarten finb. So auch

felbft in betreff be« £anbeln«. Der religibfe Sinn fefct,

wa« für ba« Grfennen unb ba« ftch baran anfcbließenbe fittltye

SSoHen al« unmöglich erfebeint, bennoch at« mbglich,

unb macht cd hkburch nicht feiten möglich unb wtrfltch. 2Ban

nehme Ghrtfht«. 2öa« war unwahrfcheinlicber, nach ben vor*

liegenben Umftönben, al« baß von ©aliläa au« burch einen

97ienfcben, ber gegenwärtig eine fo unbefannte unb unbebeu*

tenbe Stellung einnahm, eine geifHge Umgeftoltung ber ganzen

SBelt eintreten würbe! Unb bennoch ift fte eingetreten, unb

jwar eben batureb, bajj bie reltgiöfe ©egetjterung ba« Unm&g*

liehe al« ein SWBgliche«, al« ein gewifj Sintreteube« bet)anbelt

hat. (Sben beet)alb ift auch ber religiöfe Sinn unüberwinb*

lieh, wo ba« bem begebenen ftch anfcbliefjenbe Sittliche über»

wunben wirb. SWan benfe etwa, bem fo eben Angeführten

gegenüber, an Gato, welcher, naebbem er fleh »ergebend be#

müht hatte, ben ©eift unb bie gönnen ber föepublicf ju ret*

ten, ftch felbft ben $ob gab. SDaS DMigibfe, wenn e« au«

einem $alt vertrieben wirb, nimmt einen anberen ein, unb

fefct au« biefem eben fo unermüblfch feine $eftrebungen fort;

unb ba ft$ bie« nun auch für ba« Sittliche al« bie f> &d> flr

Aufgabe h*niu«tfellt, fo fliegt e« ftch biefem al« feine Gr*

gönaung ober Erfüllung an, welche auch <n biefer »ejk*

hung eben nur burch einen über aüeö SBiffen hinaudgehenben

©tauben $u gewinnen ifh 3n bem 2Wa§e, wie fich ber £ori*

30M burch ben religiBfen ©lauben erweitert, erweitert ftch aueb

bie Hufgabe für t>a« Sbun.

3u SBerbinbung hiemit iß bann, vierten«, enblich noch tot

gehlgriffe« $u erwähnen, bag ftch bie ungehörigegirirung

bei bem «Kfeberbrücfenben (S* 438 ff.) auch für ba«
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©tttUdde gettenb gemalt fyai: He ©finbtyaftigfeit, unb

ba$ 9Waß, in »eifern jta; ba$ ©effityl berfelben bei bem 2Ren*

föen auäbtlber, al$ ba$ Sttafj ferner religiöfen SBoafommenbeit

angefefcn. werben ijl. 2Me$ ijt mit bem ©eijle ber wahren 9te*

ligfon enifdjieben im SBtberfprucfye. SBielmebr erwetf't jtety bie*

feibe and) in tiefer $inft$t probuftfo über Dasjenige fcinau$,

wa$ baö ©tttlic^e o&ne bie Unterjtfi&ung be$ Sieligibfen bätte

erreichen f&nnen. 2iun) in biefer -^inftc^t fefct bie wabre 9lt\u

gion immer Jjb^ere 3ielpunfte, unb befjanbelt ftc baS ald

unm&gU^ ßrfefceinenbe alö mSglicb. (Sie ma$t ben ÜRenföen

frei t>on bem ©efefce ber <£finbe, ergebt i§n $ur inneren $inb*

fäaft Gtotte* (»gl. $efi II biefe* 3a&rgange$, ©. 198
ff., aud>

«. 19i).

IL Die gefcfMc$tIit$e (Sntwicfelung be* «Religio*

fen im SSer^attniß jum ef ulati^ cn unb

jum Sogifcfcen.

Die SReligion (wie wir im »origen 2lbfc$nittc ausgeführt

baben) enthält eine <£rg5n$ung be$ begebenen bur$ ein 9li$U

©egebeneä, be$ ©innlicben burefc ein UeberftnnlidjeS, *on affef*

tfoen unb praftifeben anflögen ber, unb in golge Ijtcöon ju>

nS# au(& in af fettigen unb praftfftfcen gormen. ®ef>t

jte bann in bieSorflellungäform binüber, fo bilbet jte fia)

in ben weniger ftrengen gormen beä (Glaubens unb be$

Sinnen* au$, welc&e, »ie in i^rer ©runblcgung, fo aueb

in ibrer $u$bilbung, wenngleich innerhalb be$ SBorftetfung^

gebiete«, boeb naety ber (Seite be$ Slffeftit>eit unb ^raftifeben

fcin liegen*). 3n biefer %xt ftat |t* bie Religion »on jeber

gebilbet, feitbem e$ 2flenf$en gegeben &ät, beren geiflige ßnt*

*) 8flt. herüber mein „©pflem ber Zcqü alt ÄunfKe^reM £)fnfen$",

«anb II, e. 303 ff.

-
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wicfelung fo viele Stritte ju machen im Starbt war, als ftcb

bafür n&t&ig gezeigt (afcen; unb in biefer 5lrt wirb fie ft# Ml*

ben, fo lange es SKcnföen geben wirb-

8ber biefer Urfprung unb ter fcieburcb bebingte Gfcarafter

ber Religion ftnb feineäwegS immer anerfannt n>orben. 2)ie

Slnerfennung berfelben ijt als ba* reinfte unb fc^ä^barflc Gr*

gcbntfj ber flantif^en 9tyilofop&ie an$ufe$n, ba$ einige

»ießeicbt, weites überhaupt für bie SBiffenfcbaft unb bie Kultur

beS menfölic^en ©efcbletfcteS 2)auer b<*ben wirb. Uber beffen*

ungeachtet ff* biefe Hnerfennung au$ jefct nocb fetaeäroegS ju

einer allgemeinen geworben; Ja felbft bei tfant'S 9lacbfoU

gern ^aben jt(b mebrfacb ©ebauptungen »on entgegengefefctem

<£(>arafter geltenb unb entfärben unb burd&greifenb geltenb ge*

SBofcer nun bie$? — 5£ie Antwort lautet: neben bem

Sßege, auf bem wir jur Religion bingelangen, giebt es einen

^weiten, welcher »om begebenen jum liefet begebenen, »om

©innlid&en jum Ueberjtnnlfcfyen ^inübergufü^ren wfpriebt: bie

(Jrgänjung beS erfteren, nf($t in affefttoen unb praftifeben gor*

inen, fonbern in ben gormen beS SB or flellenS« 2lud) was

biefe betrifft, erweift ftd> alles burefy bie Sluffaffungen ber Seit

©egebene mebr ober weniger als ein blogeS SBrucbfMWf: bem

Sftaume, ber 3eit, ben Saufafoerbfiltniffen unb bem bur<b biefe

bebingten 3ufammenbange nad>, ober was wir fonfl noeb in

biefer £infi<&t ber Prüfung unterjie&n mögen. Vermöge bejfen

alfo bilben ji<$ Spannungen unb Hufföwfinge, welche bie Xen*

ben) laben, über bie $uffaffungen beS (begebenen ^inaud in

SBorfhllungsformen eine umfaffenbere (Einheit unb 3u*

fammenbang gu erwerben: ein SSiffcn, ein (Srfennen beS

(SJanjen unb als ©anje6# bem legten 3<ele na$ bie 2lbleitun$

alle« begebenen au« einem b5(bflen principe. Sllfo ber du
ganjung beS begebenen bureb ein $nicbt*©cgebctteS in ber

gorm ber «Religion flefct bie ßrgänaung burefr bie p^ilofo*
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pfytfcfcf Spefulation )ur€>ettr. 2>a tfk f6 benn natürlich/ ba§

bie ÜÄänner ber 2öiffcnf<^aftr unb namentlich ber h&<hften 2ßif*

fenfchaft, ber 9tyÜofop&te, meiftentheil* biefer in ber gom bed

3Btfj>n$, unb wa$ Dem homogen ifi, aufgeführten ßrgänjung

ben $orjug gegeben haben; ja nicht feiten in bem SMafje, ba§

jte ber in ben gönnen be$ ©laubenS unb be$ Ahnen* auSgc*

führten gerabeju alle Berechtigung abgefprochen fyabcn. <$o

ifl e$ &or Kant, unb fo ift eä &on ber größeren Anjahl ber

yhüofophen auch nach i&m wieber gefchet)n.

Uber wir mfiffen noch einen allgemeineren ^tßcrtfdr>en

UeberMicf nehmen. Da »erfleht e£ {ich üon frlbfl,. baß auch

biefe CErgänjung nicht Don »orn herein in ber gorm be$ (Ueng

befltmmten Denfend unb GrfennenS aufgeführt werben fonnte«

Die naturioiffenfchaftliche ^fpchologie §at gegeigt, ba§ bie lo*

gifchegorm überhaupt feine urfprüngliche unb »on ben freie*

ren SßonMungSformen geriebene ifl Diefelbe wirb aermit*

telt burch Ansehungen unb SBerfchmel&ungen jwifchen tt)eilwef$

• gleichen BorfteHungen; biefe Ansehungen unb SBerfchmeljungcn

aber erweifen jtch anfänglich für Kombinationen in ben gor>

men be$ 23ifee$ unb be$ ©leichniffef wirffam; unb biefe

lederen alfo haben wir (wie auch ^ ©efchichte bei allen 3381*

fern unb in allen föiffenfchaften betätigt) als bie wefentlichen

Borbilbungen für bie Kombinationen ju Begriffen unb Ur*

th eilen anjufehn*). Die$ nun mußte hier ganj befonberä

jur Anwenbung fommen, wo e$ CEmpftnfcungen unb SBorftel*

lungen eine* über alle« ©egebene £inaueliegenben gilt, unb

alfo »on »orn herein , fchon in ben fpecielleren Auffaffungen,

ein unbefiimmterer, weniger ©tanb haltenber, mehr »erfliejjen*

ber (Sharafter gegeben i|h Alfo anfangt, unb eine geraume

3eit hinburch, finben wir für bie ßrfaffungen be$ Ueberftnn*

*) 5)?an x>frfltctc^e bie audfü&rlia)crfn $ludfinanbfrfcfcunöfn, \vd<f)t id>

hierüber in meinem „©pftem ber Soflif aW ÄunfUf&r* be* Dfnffit*"/

»anb I, e. 143 ff. gegeben frabe.
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liefern feine be(Hmmten grüßen aber Probleme geftetft, fein ab*

[id)tl\d)t$ Einarbeiten in ben gormen be$ SBegriffeS, be$ Ur*

thefl*, be$ ©chluffe* k., fonbem ^antafien, welche noa) gleich

;

[am fpfelenb bie Sücfen ausfüllen, bie »orliegenben <5$ranfen

erweitern« @o in ber Waturvergötterung ber SJtythologie, fo

• mehr ober weniger felbjt fpater in ben fc&eogonien unb ÄoS*

mogonien :e.

$iemit fleht e* bann weiter in Serbinbung, bag fich bte

@mpfmbungen unb Slnfchauungen nur fe&r allmählich gum

GJanzen erweitern, unb jur t) öchften @int)eit erheben.

3m SlUgemeinen lägt ftch fciefür eine zwiefache Stufenleiter nach*

weifen.

Einmal dne quantitative. 3uerft wirb ein gatm'Uen*

g&fce serehrt, ober ein folajer, bejfen #errfchaft fich über einen

SMferftamm , über mehrere mit einanber verbunbene Stamme

erflrecft. SlHeS Slnbcre erifHrt noch nicht für ben befchränften

Sölicf, ba$ befchranfte 3ntereffe. kommen bann bie einzelnen

SBiHferftämme mit anberen in SBerbinbung, fo wirb au* beren ,

©laube angenommen. 2)ie ©öfcen ober Götter führen eben fo

itrieg mit einanber wie bie SWfer, fließen 53ünbniffe >c.

(So noch in ber SRBmerjeü, wo bie Schufcgbtter ber belagerten

©tabte aufgefobert würben, biefelben aufzugeben, unb zu ben

Samern fiberzugct)n. 2)abei fonnte, wa* bie einzelnen Stamme

ober SBblfer betrifft, vielleicht fchon eine 2lrt ton SUconotheiS*

mu$ zur 2lu$bilbung fommen, wie er namentlich im äliefien jü*

bifchen (abrafeamitifa)en) 3ehovahbienft vorliegt; aber beffeu*

ungeachtet machte ftch baneben, in ber bezeichneten Sßeife, noch

ein $otytbn$mu$ geltenb.

Sieben biefer quantitativen Slbftofung aber geigt ftch

eine gweite, mehr qualitative. 2öa$ al* Ueberfumlicheä, ate

Urgrunb vorgeftellt unb empfunben würbe/ bezog man auf ba$

©anze ber SBelt; aber e$ fanb noa) eine SMrlheft Statt in

betreff ber verfa)iebenen Birten von ©egenftönben. So im
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ßrfe^tföen $ofytt)et$mu$. Die SBelt ber «uft, be$ SSBaffer*,

be* geuer* je., unb im ©fbiete be* ©eifrigen bie Sörlt ber

Dichtfunft, ber Siebe, ber Sei*t)eit ic (atte ihre befonberen

Verwalter unb Vertreter, jeber in feinem ©ebtete gemijferma*

gen ta* ©anje regelnb ober allmächtig, aber fo, baß er in

£tnftcht beffen befchränft mar, wa* von anberen (DeMeten ober

»on anberen Birten ber ©egenftänbe ^er bamit in 93ejiehung

trat. E* beburfte einer fehr langen 3eit, ehe fich bie $luffaf*

fung jur flrengen Einheit be* Urgrunbe* in beiberlei $e/

Rehungen ergeben fonnte, wie jie im d^rißent(yume unb in ber

Se(>re 9fiohameb'$ vorliegt: $u Einem ©otte, ber in ieber£in*

ft$t aUmSchtig, allgenugfam, allwiffenb gebaut wirb.

Durch biefe Erörterungen ftnb wir nun in btn <&tanb ge*

fefct, ju ber grage fiberjugehn, tote ftch bie Erfaffung beg

Ueberfmnlicheu in ber gorm be* 23orftellen$ au ber affef*

ti*en unb praftifchen »erhalte, (Schon au* ber fo eben

gegebenen Stabführung ergiebt fich/ baß wir im 2Renf$en, mö*

gen wir nun ba* 3nbi»ibuum, ober mögen wir bie gemeinfamen

geifHgen $robufte größerer ©emeinfchaften in* SCugc fajfen,

wie überhaupt, fo auch in biefer $e$iet)ung feine beftimmte

©Reibung jwifchen bem X^eorettf^en unb bem Slffeftioen unb

f>raftifcfeen ^aben, »felmehr ein ftete* 3ufammenwirfen,

23 er fdj melden, hinübergreifen be$ Einen in ba*

Slnbere. Die bezeichneten Slbftufungen machen fich für bie

Empfmbungen, ©ebfirfniffe, ©eftrebnngen unb SBiberftrebungen

eben fo, ja mit noch größerem ©ewichte geltenb, wie für baö

SBorjteÜen unb Denfen. 2lber bie Söiffenfchaft fann unb

muß auSeinanberhalten, wa* einen »ergebenen Urforung $at,

unb fich in »ergebenen Et)arafteren entwicfelt. Da (abm

wir nun ganj anbere ©runbformen, unb bie alfo auch ju gang

anberen $robuften führen müjfen. Die* geigt fich auch fchon

in betreff ber namhaft gemachten flbfuifungen. 2öo für bie

«ehre entfehieben bie Einheit ©otte* fejtfleht, fann beffenunge*

Seitcte'* «rtfrfo 1853. $<ft 4. 29
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achtet bon fcen praftifchen ©ebflrfniffen her innerhalb

betreiben religibfen ®emeinfchaft tf* immer von neuem eine

2lrt bon $otythei«mu«, i« ber einen ober in ber anberen ber

bezeichneten gormen, ober auch in beiben jugletch au«bilbcn.

2Han benfe nur an bte GJebete, wie jte, ganj in biefen <^a*

rafteren, au* jefct noch fo ^aufig an £etligenbi(ber gerüttet

werben. Sllfo wenn mir nun, ungeachtet aller Sterfcbmcläungen

unb alle« hinübergreifen«, in tiefer einbringenber wiffenfebaft*

lieber (Srfenntniß bte Grgänjung in ber SBorftellung« * unb

namentlich in ber logifchen gorm flreng au«einanberbalten mit

ber affeftfoen ttnb prafttfäen: »ie verhalten fte ftch gu etnanber?

£>a leuchtet bor 2Wem in bie 9lugen (wa« für bie allge*

meine ^Beurteilung bon ber größten SBicbttgfett tft), bog bureb bie

gefammte <£rganjung in ber gorm ber ßrfenntniß jwar SßorfUl*

lungen unb Segriffe bon ©oft gewonnen worben, aber leine

*Berehrung@otte«, feine Religion in allen ihren gormen

:

ber Anbetung, ter (Scheu, be« lebete«, be« Danfe«, ber $e*

ftgnatton, ber Demuth, ber fcetligenben Erhebung w. Da«

bewegenbe $rincip bafür ift bie größere Ginbeit ber Sin*»

fchauung, bann ber Grflärung; aber, um e« poput&r au«*

aubruefen, bie Vernunft mit allen ihren (Schlußfolgerungen

würbe niemal« gu eigentlichen religiBfen Gmpftnbungen geführt

haben. hfemit fleht e« bann auch in SSerbinbung, baß ba«

Xheoretifche ober 6pefulatfoe, rein für ftch gefaßt, burchau«

gleichgültig if* gegen 05ute« unb S35fe«. gür ba« 2>en*

len unb (Srfennen finft ber ©egenfafc jwifchen ihnen ju et*

ner bloßen SBerfchtebenhett be« $Borftellung«inhalte« b«™&>

obgleich alfo »ergeben, liegen fte boch in gleicher Sinie vor,

unb ihr ©cgenfafc wirb in bem SWaße neutralfftrt, baß er ftch

nicht in feinen eigentümlichen ßbarafteren, in benen be« ©tre*

ben« unb 2Bibcr(treben«, geltenb machen fann. Daher wir

benn auch *<*« «nb ba« Sööfe halb beibe auf einen unb

fcenfelben Urgrunb gurücfgeffihrt, halb bon berfchietenen Urwefen
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abgeleitet febn, welche neben emanber, unb entweber mit glei*

*er 2»a*t auSgeflattet, ober ba* eine irgenbwie bem anberen

untergeorbnet gebaut »erben.

©*on bierin nun Hegt eine gef(bicbtlic$e SWannigfal*
ttgfcit t>or, 816er mir mfiffen biefe, welche ja für ben gegen*

wärtigen 2luffa$ unfer eigentli<be$ Ztyma bilbet, noeb in grö*

§erem Umfange in$ Stoge faffen* Da ba$ X^eorettf^e unb

b«$ Slffeftioe unb 9>raftifcbe, in ber einen ober in ber anberen

SMtfc&ung, in allen SWenfiben gegeben finb, fo »erben fty aueb

bie 53ebörfniffe unb triebe au ben im Vorigen cbarafterijtrteu

(Srganjungen, wenn au# ni*t in aaen 3nbioibuen (benn ni^t

alle breiten in ifcrer (gntwirfelung fo weit bor), bo<b bei allen

335lfern unb ju äffen 3eiten geltenb machen. Slber jte machen

ft* in verriebenen ©raben unb 2Hifa;ungen geltenb. Dafcer

namentlich in (tfber gebilbeten 3ettaltern ein gewiffer SBecbfcl,

jena^bem bie eine ober bie anbere »on biefen ßntwicfelungs*

formen ein Uebergewitbt gewinnt: bie affefttoen unb praftiföen

Söebfirfmjfe unb SBefirebungen ober bie auf Grfenntntf gerieb*

teten, unb (was bie ^robufte betrifft) bie Religion, vieKei^t

bis gu einer beinab »Blltgen OHeicbgültigfeit gegen bie faefula*

ttoen Aufgaben, ober bie epefulation, juweilen in ber b&#en
Ueberfpannung als ©egrtffsoergötterung unb in tbeilweifer Slb*

ieugnung be$ SEBertbeS unb ber S3ebeutung ber Religion. $ie$u

aber fommen bann nod> jtoei anbre Momente, welcbe baju bei*

tragen, biefe geföubtltcbe Entwicklung mannigfaltiger ju ma*

(ben. 3uer(l (worauf wir föon früher btngewtefen baben),

au(b bie Religion, ober bie $robufte, welcbe fia) von ben

affeftioen unb praftiföen Slnftöjjen ber ergeben, in logifdje

Kombinationen (Slnjiebungen unb 3kvfa)meläungen im Skrbält*

nig ber ©leiebbeit be$ 33orf*eHung$inbalte$) eingebu, unb alfo

logifcb aufgefaßt, unb mit ben $robuften ber (spcfulation in

33erlunbung gefegt werben fßnncn: wo bann alfo nad> 2flaß*

gabt ber 23eftbaffen^eiten ber etuen unb ber anberen gaftoren,
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au* in ben ©efammtyrobuften ba« Gine ober ba« »nbrre

gum Uebergewit$te gelangen Tann, unb in btefer ober in Jener

Stellung ju einanber, }. 33. für bie Sluffaffung ©orte« bie

SBorfteüung ber allgemein *bur$greif*nben tfaufalität ober bie

t»er STOgütigfeit unb ber in biefem G&arafter ausgeübten gfir»

forge t>or&errföen. Dann aber, ^weiten«, jeigt fi* ein fe&r

bebeutenber Ouetl ber ßef^i^tlic^en SRannigfaltigfeit in bem

©pefulatioenfür fi<& genominen, welken wir jebo* eben*

fall« hier in ©etra^t jiehn mfijfen, weil er mannigfach auch

auf bie »uSbilbung ber Religion htoübergewirft $at. Wt

wenfölic&e (Srfenntnig nämlich ifl burchau« unfähig, ba« Ucber*

ftnnliche in feiner »ollen SSahrheit, feinem inneren Söefen

na* (ober wie e« an fich felber ift) &u erfaffen. Vlify auf

ba«8og«fche fommt e« hitfür an: benn biefe«, ba e«, in aüen

feinen Sonnen, burch gleichartige SBerfchmeUungen bebingt ifr

wieberholt ia nur, im tyaxalttx Werer Klarheit, Eefrimmt*

$tft, glyirung, wa« ba« mehr befonbere Borrelien $tneinge*

geben h«**)» ©onbern worauf e« anfommt, ba« jtnb bie

realen ®runboer$ältniffe; unb in betreff biefer get)t ba«

Unenblich* weit über SlUe« h»nau«, wa« enblichc Söefen,

wie wir SRenfchen finb, mit ihrem Sorftellen unb Denfen ju

erregen »erm&gen. Sllfo was wirb gefefcefcn? — ®fc man

bejfen mit ßntfehiebenheit inne geworben iß, wirb man immer

wieber »on neuem, balb in biefer unb balb in jener Stiftung,

ba« Unerreichbare ju erreichen fuchen.

Dag bie« unausführbar fei, ergiebt ftch für ben befonne*

nen gorföer f$on au« ber Erwägung ber allgemeinflen @runb*

tterhältniffe. ©inb wir wot)l im ©tanbe, ba« „Unenbliche"

al« ein 9>ofitioe« für unfer Grfennen au«$ubi(ben? — Un*

preitig in feiner SBeife. 2öir mögen Sluffajfungen aneinanber*

*; 3?fll. mein „Softem ber 8cgif alt £unjHe$re Ut Eenfeirt", 33*. I,

<5. 42 ff., «nb jum Bolfltnfcen ©. 151 ff. «. 257 ff.
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reiben, fo t>iel »ir »offen (räumliche, jeitHctye, Auffaffungen

von Urfacfyen unb Sßirfungen, ßrfenntnijfe, ober was man

fonf* nod> nehmen »iU): »ir fommen bamit nic^t »atyr&aft au

(Sitte, ober gu einem ©angen. Sir gelangen aUerbfng* |u ei-

nem 8bfc&lu§, wir fcbrcn auf, »eil unfere Gräfte nu$t auSrei*

d?en; aber l)aben »ir neue gefammelt, unb beginnen »ir uns,

fo geigt ftcfc, bag »ir eben bo$ feinen Hbföluj) t)aben ber

<5a#e na<$, alfo noc$ feine Söfung ber gefüllten Aufgabe,

feine »al)re ©ollenbung. Unb »ie im Allgemeinen, fo im Sin*

feinen. Die am m elften verbreitete Auffaffung be$ Ueberfmn*

liefen , unb »ie {ie beinah burebgängig bei ber Religion gum

®runbe gelegt »irb, ijl bie an t^ropomorp^iflifc^e ober bie*

jenige, »el($e ba$ ©bulictye in ben gormen vorfallt, welche

un$ bic Auffaffung unfere« eigenen (SJeifte* barbietet, unb bie

»ir bann von Unvoflfommenl)eiten gereinigt unb in ber tyty

Pen Steigerung ber 33oUfommeni)eiten auf ©Ott übertragen.

Aber vermögen »ir »o&l Eternit SBorfteßungen von göttlichen

CEigenfc&afteu iu bilben, »elc&e ber 3bee ©otte$ »al)r^aft ent*

fpräcfren? — SBton ma#e ft$ bie* an einem einzelnen Setfpiele

anföaulidj, etwa (um ein in allen anberen SBegie&ungen unbe*

benflic&e* au$gu»a&len) an ber AHwiffenfreit Aae$ menf<$lic$e

Söijfen, mit einem »ie tyotyen ©rabe von ©elbfltWtfgfeit e$

au$ auSgebilbet »erben mag, fe&t bo<$ grunb»efentli<& eine

ge»iffe 9>afjivität voraus, SWan nel)me ba$ vollfommenjle,

welches wir überhaupt bejtyen, bad Selb fibewußtfein. <f>ier ifl

bie Auffaffung eine bur^auS unmittelbare, gewiffermaßen baS*

felbe mit bem aufgefaßten ©egenftonbe*). Aber beffenungeaefc

tet t)aben wir boc$ au$ felbjt l)ier bem ßrfennenben gegen*

über ein GrfannteS, als ein 3»etteS neben il)m, unb fo, baß

baS ßrjtere von bem «eueren aus eine gewijfe AffefHon

*) eietie Verübet unb öfter ba* gotgenbe meine ©$rlft „Die neue

9WI*6t( ©. 51 ff. U« 192 ff.
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empfängt, au* frlbfl frier alfo eine 9>affit>ität *m$er&äimig

$u biefem, eine 33efa)ränft&eü. 9>iocfc entfa)iebencr $etgt ftcf>

bieä (ei allem <£rfennen »on Dingen aufjer un$: wir erhalten

ßinbrfltfe, werben bnrcfi tiefe irgtnbwie ergänzt, beftimmt.

SWan tat fta) babura) Reifen wollen, ba|j man angenommen

^at, im Unterföiebe som menfctylidjen Söiffen, welches ber dxu

ftenj ber £)inge «nb Grfolge na^folgt, gefce bei ©Ott ba$

Siffen bem ©ewugten »oran, fei e$ nia)t SBirfung, fonbern

Urfaaje ber2Mnge unb Erfolge. Slber alle menfa>lia)e ©etfie^

fraft iß j[a boaj nid&t im ©tanbe, ein abfoluteS, ein ur*

fprünglicfres SBor&erwiffen gu benfen. SllleS, wa$ wir »or*

tyerwiffen, ifl, in ber einen ober ber anberen Sermittelung unb

23er&ältnijjbea<efmng, auf frühere Sluffaffungen aurfiefgufü^

ren, bie nur, mit tt>ie umfaffenber Kombination bie$ audj

gefa)e(m mag, aur Slnwenbung bringt, fcfct alfo julefet eben*

faüä eine 9>afjhität &orau$, wenn aud) eine fold^e, bie einer

»ergangenen 3eit angehörte. UeberbteS würbe mit bem 3ln*

geführten auefr no$ eine anbere Slrt »on ÜNangel in ©oft W*
ein&crfcfct werten: ein 3wecf, auf beffen SBerwirflufmng erfi

frinjuwirfen wäre, alfo eine Slufeinanberfolge, eine S3eränberung,

ein neue* SÖiffen, wenn nun ba$ bisher nic^t Söirflicfre »er*

wirflicfrt wäre. $ur$, wir mögen ee wenben, wie wir wollen,

es geigt fta> frier, unb ed geigt fEc^ bei allen anberen, »om

menfdjücfren ©eijte hergenommenen ßigenftfraften, bie wir »on

©Ott auägufagen »erfua;en möajten, bag wir feine einzige

in 33ejug auf i&n gu fubftantiiren, ober fo gu benfen

»erm&gen, bag fie ber 3bee ©otteS wafrrfraft entfprfi^c.

Deshalb nun frat man wieberfrolt bie antfrropomor*

pfrifHfcfre 2lu$bitoung ber 3bee ©otteä verworfen, unb e$

mit anberen gormen »erfuefrt, namentlich, in biefer ober in je*

ner Slrt, in ben fogenannten pantfreijHfd;en ©fernen, ©ir

fitanen unö frier, wo wir e$ gunäcfrft nur mit einer Nafymu
fung ber Momente gu tfrun frafren, welcfre bie gefa)ia)tlicfre
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Gntroitfelung be$ fteligiöfen bebingen, nic^t auf eine auWr*
liiere jfritif ber pan^eifltf^en unb ber i&nen angrän&enben

Stoppten einlaffen. $ber föon gan$ im ungemeinen leuchtet

ein, baß felbft für bo^ Grfennen ni*t$ baburefc gewonnen

wirb. 2)er menföli^e ©eift, tu allen gormen fetner ©etfcäti*

gung, fann, ben eleuien tarif $en SBorflellunggbeftanbt&eilen

na<&, ni*t baö 2RinbePe Raffen. 2lucfr feine (tf*fk fööpferi*

ftye fc&ätigfeit ift gule^t nur Umbtlbung ber Sluffaffungen,

weldje wir entweber bur# äußere SBa&rne&mungen ober bur<$

©a&rne&mungen unfereS <Selb(ibewußtfein$ gewonnen r^aben.

2llfo bie ®runbelemente ober GJrunbtppen für 2llle$, wa$ wir

benfen, muffen julefct au$ einem btefer beiben Duellen entnom*

nun fein« Sötrb nun mit ber antfyopomorptyiftiföcn @igenfcfyaft

ber le&tere Duell auSgefäloffen für bie SluSbilbung ber 3bee

©otte$, fo müffen wir jum erflen, gu unferen Sluffafiungcn von

ben Gräften unb Erfolgen ber äußeren Statur äurücf*

gefjn. 9iber nid)t nur, baß »fr Jnemit fctaftbjteigen in ber

(Stufenleiter ber SBefen, fo »ermögen mir ja bie äußere 9iatur,

»eil nur fie ntd>t felber finb ober werben f&nnen, auc$

nid)t in i&rem inneren SBefen, ober wie jle in jtdj felber ijt,

aufjufäffen, fonbern nur burd) tyre Gmiwirfungen auf unfere

(Sinne, ober tfcr äußerlid;; unb fo finb wir benn für biefe

$lu$fül>rung ber 3bee (Rottes au* niefct einmal bie SÖa^eit

$u erwerben im <5tanbe, bie wir bort unmittelbar unb ofcne

2öeitereä beftfcen*). Sllfo wir »erlieren {ebenfalls felbjt von

*) 6ie$e hierüber mein „©vftem ber $?etyap$yfif ®- 91 ff*
—

2)ie$ ifl e$ aua), was bie pantyetfHfcfcen 9nft$ten, tt?ela)e ©Ott auf

bte formen jurürfjufüfjren bcrfuc&t fcaben, tt>elrt)e ben ÄrSften unb

^roerffen ber äußern ftatur eigen ffnb, immer »icber oon neuem

auf bie entgegengefeftte Seite binübergebrängt bat, j. 53. bie @ Pet-

ting fd)e ©runbanfiebt *u ber »on £egel. £>a* „Ucbergefrn be*

«Begriffe* in fein $nber$*fein", n>ela)cö bei ber lederen jum ©runbe

gelegt tx>irb, ift gwar entföteben eine giftion (ein fofefrer ^JroceP

finbet in ber Sirtttyfeit nie mal* im menfati(&en ©elfte etatt);
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©titen ber ßrfenntnif?, in beren 3ntereffe bie antyropomor*

p&iflifcfje ?fu$bilbung ber 3bee ©otte* mit ber pant&ei(Hföen

»erlaufet Worten tfl; junb wir verlieren (wie faum fctnjugefügt

$u werben brauet) noa) bei weitem mefcr für bie anbere ©eite»

Die bunffe Haturfraft, wel^e irgenbwie au* fta) ba$ Sellfom*

menere (ervortreibt, iß, wie bur$au£ unanfa)aulia) , nebelhaft,

föatten^afc bie* nod> weit me&r in tyren SBirfungen auf baä

©emütfr.

33etbe$ jufammengenommen $aben wir alt ben ©runb

an$ufe$n, weäfyalb fia), wie bie gefammte ©efd>i4)te aeigt,

©efriebigung bura) bie pant$eifHfa)en Slnftc^ten immer naa) for*

jer 3ett als ein Hoger <5a)ein funb gegeben (at, unb man,

ungeaa)tet ber UnangemefjenfyeU, wela>e ftc$ nun einmal in

fetner Söeife abSnbern lägt, immer wieber jur antyropomor*

p(ifHf$en SluSbilbung ber 3bee ©otte* unb $ur Religion gu*

rütfgefefcrt ifl 5(1* 3ielpunft ber gefd)t^tlta)en ßntmidfelung

in tiefer $inj?a)t laben wir bie ?(ar*be|Hmmte, entftyiebene unb in

biefer <£ntf$feben$eit bann ana) allgemein anjuerfennenbe QHn*

Jutyt ju betrauten, baß ba£ Ueberftnnlitt;e überhaupt nia)t in

ber gorm ber (Jrfenntnifl, fonbem eben nur in ben gönnen

be$ ©tauben« unb be* Sinnen* für ben menfölid>en ©etft

$u erreiajen i|t; eine Grfenntnit nur von ber Religion (i&*

rer SRatur unb S3egrfinbung im menfa>titt^en (Steifte), nit&t von

i&ren ©egenftönben*).

aber e* ifl boä), naa) Sinologien mit Dem, »a* tuit in an*

tta}rnr}men, noa).e$er eine gettiffe innere Hnf$aulia)feit baffir

)u gewinnen, at* für ben a)eimfA)en 3Jroce$ , ober wela)en ^hroeef

ber Äuperen 9?aturenttt>icfelung man fenft noa) nehmen mag.

•) «gl. mein „©»ftem ber SWetaMftf nnb 3?eltgipn*p$ilofop&ie", 6.

538 ff. u, 548 ff.
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III. 2He gefdM#tfi<$e gntwirf.elung be* SReli*

gtßfen im 93ethattnifj ju ben pofiti&en

©tunblagen.

2)te ©rfötyte geigt «trieben, baß ftch bie Heligion im

®rojjen auf ber ©runblage *on pofftiaen Srabitionen

au*bilbet. Sitte religiftfeu ©emeinfchaften, welche man im

fcbluf an allgemeine pbilofopbtfäe ®runblagen einzurichten »er*

fucht t)«*, ftnb fr^r balt> wtrbcr untergegangen. ©ot)er nun

bie*?

2Ran präge fleh ba* bitn« »orliegenbe Problem noch be>

jitmmter au* burch bie Begleichung mit brr ©iffenfebaft.

3n tiefer geigt fleh ebenfalls eine hiftarifchc (Sntwufelung: ein

gortfct)reiten in Betreff be* Umfange*, ber Klarheit, ber £iefe

ber Grfenntnifj. Uber baben wir auch ein hinübergehen be*

Erworbenen von ben früheren ju ben fpäteren ÜDenfern, fo h**

ben wir boch feine eigentliche ^5trofcttton
//

. Die SBiffenfchaft,

wie weit fie mohlbegrfinbet au*gebilbet ifi, wirb gewiffermaßen

burch jebrn gorfeber wieber von neuem au* ben ©egenftönben

berau* gebildet. 3eber bat bie Pflicht unb bie gät)igfeit (nur

hieburd) wirb er ja gum wabren 3ünger ober gum Vertrauten

ber ©iffenfcbafl), fi<h tum ber ftiebtigfeit be* Ueberlieferten gu

überzeugen; unb eben fo fleht Sutern bie Beurteilung gu, ob

baffeibe nicht unrichtig ift, unb liegt it)m, wie weit er t)iqu

bie Söbigfeit beftfct, ebenfall* bie Pflicht ob, ba* Unrichtige al*

folct)e* gu bezeichnen unb gu wiberlegen. SJlIe* bieö ergiebt fich"

au* ben Begrfinbung*»erbältniffen ber SBijfenfchaft l)^au* fo

natürlich/ baß barfiber nicht ba* minbefle Bebenfen ©tatt ftnbet.

Bei ber Religion bagegen, wie fte fleh mehr im (Großen au**

bilbet, geigt ftch in Slllem ba* ©egenthcil. 2>ie Srabition tritt

rntfehieben in ben Borbergrunb; bie Uebergeugung ber SNeiffen
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wirb im Slnfcbluffe an biefe gebilbet; unter benen, ju welken

bie SLratttion gelangt ift, entfielt nur SBenigen am| nur ber

©ebanfe einer felbftftänbigen Prüfung; unb wo ttefefbe ein*

getreten ifr unb man ba$ tteberlieferte atö unrid&Hg erfannt |U

laben glaubt, Pellen ftd> bo<| beut allgemein öffentli^en 2lu$*

fprec|en ba&on »tele unb ernfie öebenfen entgegen.

$llfo wo|er nun biefe burcfcgreifenbe S8erfc|ieben|eit? —
Die Antwort lautet: jte iß bebingt bur<| bie Unficberfceit

ber 33egrÜnbung bei ben Uebeqeugungen boftt Ueberfinn*

lidjen, wel<|e baraud entfpringt, ba§ fie über alled ©egebene

unb »om (begebenen au« mit ©cjUmmtbeit $u Grfc|ü'e|jenbe

l;inauögebn. 9iur bei einer febr geringen Slnjabl »on 2Ren*

fetyen fbnnen fie bee|xilb au$ biefen felber Ijerauä in bem 2Wa§e

fefl begrünbet »erben, bap wirfli<b i|rem $ebürfniffc genügt

tt>irb, baf fie i|nen wa|r|aft unb bauernb bie 23eru|igung

unb ben £alt gewäbren, welken wir in ber Religion fuc|en

unb ftnben. ;

£ierau$ nun ergiebt ft<$ febeinbar 2Btbrrfprec|enbe$, Sluf

ber einen Seite für wandje fefbßfiänbig probuftfoen ©rtffar eine

ungleich gr&fjerc SWannfgfaltigfeit unb <£igent|üm*

Ii d) feit ber Sluffaffungen, ber ©mpfinbungen, ber 33eru|igun#

gen unb ber hierauf begrünbeten lleberjeugungen, als auf ir*

genb einem anberen ©ebiete: fo bog biefe »ielleicbt bei feinem

3«?eilen ganj in berfclben gaffung ausgebübet werben fitanen,

bag alfo aueb fein£rleb $u beren 3Wttt|eUung entfielt, fonbern

fie nur für fta) allein, auf t|rem £5mmerc|en mit ©Ott »er*

febren f&nnem STuf ber anberen Seite aber fmbet jtc| bei ber

ungebeuren SWe^r^a^l entfebiebener, al$ irgenbwo fonft, ba$

53ebürfniJ fic| anzuleinen, unb in größeren Staffen

anzuleinen, wobur<| ja für jeben ßinjelnen bie Haltung in*

itnenbli<$e »erfWrft wirb. £>{efe teueren alfo fe|n wir »erbun*

ben im 2fnfc|lug an ben Stifter ber Religion, bei welkem

fi(| bie Ueberjeugungen »om Ueberftrotfic|en in berjenigeu £&|e,
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SBarme, gefHgfeit au$gebilbet haben, baß er ben Scbfirfniffen

von £aufenben, ja von Millionen genügen , ihren <£mpjmbun*

gen unb Ueberjeugungen bie Sicherheit »erleiden fann, welker

fie auä ftcb fclber entfetteten nicht baffir theilhaftig werben

fBnnen. 2öaö er in $3ejug barauf felbßthMg erzeugt, über*

trögt jtch junächft auf feine $l^>o fiel, bann auf bie Frieder

ober 9) rebiger; unb fo bilbet fta) eine engere ©emeinfebaft

unter tiefen felber, unb jwifa)en ihnen unb denjenigen, welche

ber bezeichneten Unterftfi&ung bebürftig jtnb: bilbet fleh eine

flirc&e. O^ne biefe, wie bie gefammte ©efebichte lehrt, i(l ber

angegebene 3n>ecf im ©anjen unb ©rofjen nicht ju erreichen.

Slber wie höchß fajä&bar, ja unentbehrlich aua; bieg 2lHe$

fein mag, fo ift e$ boeb, in feiner ganzen SluSbefmung, nur

als tttel für bie Religion anjufehn. Unb hierin liegt

un$ ein anbereä, fehr audgebebnteö Moment vor, welches bie

$iftorifd)C (Sntroicfelung beS SMigiSfen bebingt. SKie ebenfalls

bie ganje ©efd;id)te lehrt, ^at man beinah fortwährend in ber

einen ober ber anberen $lrt, bie Littel an bie ©teile beä

3»*cfe$ gehoben, unb in golge beffen ben 3rcecf nicht,

ober boa) nur unvottfoinmen erreicht, ja ihm wohl gar gcrabeju

entgegengewirft.

2)ie äuSerlicbftc unb gtöbtfe gönn biefer Uuterfchicbung

ftnbet ftch ba, wo man baö 3nteref[e bc$ StanbeS, ber tfor*

poration $um 3wec?e gemacht \)clL $ier wirb ein gänjlia)

grembartigeS in ben SBorbergrunb gerüeft, unb fo ber eigentliche

3wecF, bie SBegrünbung unb Belebung beS reltgiöfen Sinnes,

nicht feiten ganj aus ben Slugen verloren. £ter alfo fann

über tie SBerfebrtheit bei Sitten, bie nur einigermaßen unbefan*

gen ftnb, fein 3«*ifel Statt pnben, unb wir brausen hierüber

niebt* weiter hinzufügen.

SBeit me^r »erjkcft, unb beStyalb auch ungleich weniger

in ihrem eigentümlichen CS^araftet anerkannt unb ungleich ge*

fährlicher, tjl bie Unterfchiebung in jwet anberen gormeu: bie
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Unterfehiebung *er Dogmen, namentlich ber ©efenntniffe,

unb t*te Unterfehiebung be$ ®otte$btenfte$. liefen tnfiffen

wir Mf)a\b ausführlichere unb Hefer einbringenbe Betrachtung

gen juwenben.

Söaef alfo guerft He Dogmen unb bie ©efenntniffe

betrifft, fo fyaben wir fa>n bemerft, ba§ bie log{fa)e gorm

nicht bloß $u ben 9>robuften ber (Spefulation, fonbern aua) zur

«Religion hinzutreten fann, obgleich biefe urfarfinglicb au$@runb*

lagen fyer»orgebilbet wirb, welche bon bem Sogifcben weiter ab*

Pr|»n* Dann alfo werben bie religi&fen <£mpfinbungen unb

Ueberjeugungen in Gegriffen, <5tytn, Ableitungen, auleßt in

wiffenfehaftli eben BpfUmen aufgefaßt. SRun ift jwar bie

Ausübung in bie fen gormen an unb für fieb *onbem3eit'

Heben, bem #ifterifdjen unabhängig. Söenn jte auch allcrbingg

ftrtä in ber 3?it* «nb alfo in ^iflorifa)em 3ufammenhange er*

folgt, fo wirb boeb biefer (wie wir im Vorigen auSeinanber*

gefegt haben) fogleia) wieber abgeflreifr* Aber bei bem (irr

Sorliegenben bereit e$ jich anberS. Dura) bie bezeichnete Un*

ficherheit in ber ©egrünbung ber religiöfen dmpfmbungen, 33or*

flellungen, Ueberzeugungen gewinnt e$ ein ungleia) bebeuten*

brred unb nicht ju befeitigenbeS (Gewicht, ob jte ju biefer ober

3u jener 3eit, in biefer ober jener gefchichtlichen ©ebfngtheit

erzeugt jinb, unb in bie logifche AuSbilbung ({nringcgebm

werben. Sftoch anberS bei ben 53 e f enntnif fen, beren3ufam<

menfaffungen ja nicht ursprünglich unb rein aud logifchen ÜHo*

ifoen hervorgegangen finb, fonbern ^uglrt^ urto fiberwiegenb

auf bejHmmte äugere Slnßö&e; bie mehr ober weniger

©elegcnbeits* unb SBerlegenbeitffchriften ftnb, in golge gwin*

genber Auffoberungen bon gegenfiberßehenben 9>artheien her, ober

»on Differenzen innerhalb ber religi&fen ®emeinfchaft felber,

welche nicht anbetf gefa)lichtet werben tonnten k. , unb welche

unter biefen SBegrünbungSöerhiUtnijfen, wie namentlich unfere

protejiantifchen $efenntniffchriften, gröftcuiheil* Mr ehrenbe,
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\a bewunbmingSwürbige 3euönftT* oblegen bon ber (SeiflcS*

ftärfe unb bem geiftigen ©eföicf i&rer Urheber, auf ber anberen

©eitc aber aucfy baä Gepräge ber 3^tt>erf>äüntffe an fiefr tra*

gen, welken ftc ifrren Urfprung »erbanfen, unb beren 93ef<bran*

fungen burefr bie fpStrr eingetretenen ßntwicfelungen überwun*

ben worben jinb.

2Ufo welche (Stellungen unb SSer^ältniffc $ur SReligion er*

geben ftcb »ermbge bejfen für bie IDogmen unb 23efenntmf[c?

— 3uerfl jtnb beibe weiter borliegenbe ^robufte be$

menf(frlicfren ©eifleä. ©ic folgen ben reltgtbfen ßmpfinbungen,

SSorftettungen unb Ueberjeugungcn naefr, ftnb al$ (5 üb; ober

<5#lu§probufte an unb für jtcfr untauglidj ju SlnfangSpuntV

ten ju werben, welche jur lebenbtgen Segrünbung unb ßnt*

wicfclung ber Religion frinfüfrren Fönnten. 2>ie$ nun ifl aller*

bing$ ein gewiffermajjen aller togifefcen Sluöbilbung, ja aller

j?ulturentwufelung anfyangenbeä SBerfrSltnig, unb woburd? bie

ßrfolge berfelben ßet$ mefrr ober roentger ttnftc^rr gemacht wer*

ben. 3«t»W Witt und nur bad SSort gegeben, unb allen*

falls ber babureb bezeichnete begriff; $u tiefen muffen bann

bie Slnfcfrauungen unb Gmpfinbungen anberweirig frinju*

erworben »erben, unb e$ fragt ft<$, ob unb in welker SBott*

fommenfreit bieg gefefrefrn wirb. »ber bie (SJefafrr be$ 9l\ä)U

erwerbet ober beg unttollfommenen (grwrrbeä ift, in ben »er*

föiebenften (graben, fleiner ober gr&fjer nacb 3Ha§gabe bason,

wie ba$ 3uerwerbenbe bem Ueberlieferten naber ober ferner

liegt, unb ber (5r»erb leichter ober febwerer ju bewerfftelligen

ift. SBie gering ift jte be$(>alb bei ben ftaturwiffenfc&aften I

— Ostan* anber* frier. £fe religibfen ßmpfmbungen, Vorfiel*

Jungen, Ueberjeugungen liegen, bon ibren tieften GJrunblagen

frer, bie ja »on affeftioem (EfraraFter ftnb, bem £o giften

weiter ab, unb i&rßrwerb frat, wie wir und überzeugt, fefrr

bebeutenbe <2a;wierigFeiten. £)a alfo wirb e$ ungleich frauftger

bei ber fprad>Hc$en unb logifcfren Ueberlieferung fein S3ewenben
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tyaben. 3« t>telcn gätfen bietet audj bie Statur ber (Spraye,

in welker tiefe Ueberlieferung urfprfinglicb geföebn ifl, na*

mentlicb wo fte eine frembe unb eine ni#t nutyr fortle*

benbe ift, nidjt unbebeutenbe <3cbwierigfeiten bar; unb $u al*

lern Diefem fommen bann no$ (wie wir gefefcn tyaben) für bie

SBefenntniffe bie 23efontertyeiten ber äußeren hinflöge unb

ber 3^tf\>er&ältntffe: fo ba§ e$ alfo metyr ober weniger

auSgebebnter unb fdjrotenger Skrmittclungen bebarf, um au$

nur für bie ßnb* ober ©djlufjprobufte felbcr bie erfoberlicbe

SBollfommenbeit ber &uffaffung $u erwerben.

2)urcb biefeS Sefcte nun erbält t>ie Steugerung (Scbleier*

macber'S, roelcbe wir an bie <8pi$e be$ gegenwärtigen 2luf*

fa£e$ geflcüt baben, ibre Erläuterung unb 9led)tfertigung. @$

fann 3nbioibuen geben, unb bat »on jeber febr oiele gegeben,

weUbe an fcen biPorif^cn ober au(b an ben logifdjen Stuf-

faffungen ttr reltgiöfen (£mpftnbungen , SBorfteüungen , lieber*

Beugungen, fei c$ nun in mebr äu§erltcber 2$ermittelung ober

auty unmittelbar innerlich, ein febr lebenbtgeS 3ntereffc neb*

wen, aber in benen biefe CEmpfmbungen, SBorflellungen, Heber*

geugungen felbjl fein irgenb tiefer begrünbeteS unb friföeS Se*

ben gewonnen baben, »\t\me\)v nur fümmerltcb unb febattenartig

jur 8u$bilt>ung gefommen jtnb» 2BiH man tie$ glei<bfam bur<$

ein 93ergrBfjerung$gla$ anfetyauen, fo ne^me man, was ©cfclof*

fer oon fieb felbjl anfübrt. „33ei f\and (fo eqSblt er) $brte

i<f> auger ber tfirebengefebiebte Dogmatif, bie er bamalä noeb

gang naefy bem alten ©vjteme lag, ba$ mi($ bureb feine (Son*

fequeng febr angog. 3<b ftubirte baß ©pfhm beS&alb febr ei*

frig, mad&te mir Tabellen barüber, fonfultirte Duenftäbt unb

2lnbere, obgleicb id) e$ blo§ als eine algebraifcbe Aufgabe be*

tradrtetc, bie man nacb einer gegebenen gormel I5ft, obne

weiter auf ben ®runb biefer gormel SRücf f td^t ju

nebmen. 3cb gab ben (Urunb beö Alterns niebt au*, ba«

©ebäube ftanb für mi<b alfo in ber Suft; weil id) aber meinen
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gangen Sebenäplan in bie 8uft gebaut fyattt, fo gefiel mir ba$

bogmatifebe $hun ebenfall*. £>iefe$ ©tubfum nufcte mir nach*

$er ungemein, al$ ich mich an bie @cbolaftifer machte"*).

Slugerbem aber flcttt fkh, im 2fafcblufj an bie gegebenen

Sluäeinanberfefcungen, noch ein Allgemeineres ^crauö. Die

Dogmen unb bie $3efenntniffe, unb wa$ fonfl noch in

ben bezeichneten ©erhältniffen mit ihnen in gleicher Sfnie liegt

(wie bie tfatecbtSmen je.), »erben b«ifom unb f&rberlich wir*

fen, al$ girirungen, wo bie lebenbigen ©runblagen,

bie natürlichen Anfänge anberwettig frifdj baneben

auägebilbet finb; fte werben nicht fbrberlicb wlrfen, ober

tvobl felbft nad>tt)cilig, wo biefe bureb bie ©runbnatur ber SRe*

ligion bebirtgten Anfänge niebt jur AuSbilbung gefommen ftnb.

SDa ba$ J{er namhaft gemachte ©erbältnif gewiffermafen

ben Garbinal* unb SBrennpunft bilbet für bie gerichtliche (*nt>

wie?elung be$ SReligiöfen, unb babei noch immer burch mancher*

lei falfche Anflehten »erbunfelt ift, fo muffen wir baffelbe noch

genauer in$ Auge fafien, namentlich was bie berfchiebenen @ba*

raftere betrifft, in welchen bie religtöfen (Smp finb un gen unb

bie auf bie ^Religion fieb be$iet)enben ©äfce für beren pofitibc

«Begründung geeignet ftnb.

3n ben religiöfen Gmpfinbungcn wirb ba$ Ueberfinn*

Hebe in bergorm einer 3nfpiration erfafjt, baä h«§t burch

eine probuftiae ©eifleStbätigfeit, welche ftch au« ben

unmittelbaren affeftfoen Auffaffungen bed menfeblicben Seben*

herauf entwtcfelt, unb biefe in bie Gcmpftnbungen, SorfteUun»

gen, Ueberjeugungen »om Ueberfinnlichen refleftirt. SGÖie nun

hierin bie Religion mit ber ^oefte, unb überhaupt mit ber

tfunfl einfHmmig i|t (»gl. 33anb I biefer 3citfd)xi\t, <5. 210 ff.),

fo auch in ihren flo rt f en SSerbaltmffen. 2Bfr höben

feinen allmählich fortfehreitenben Grwerb, wie bei ber Söiffen*

*) 3eit9fnofffn, fleue Sfrifre, 55anb V, @. 78.
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fchaft, wo ba$ wehlbegrünbete ©pStere, eben bed^alS »e{(

es einer filteren 3eit angehört, auch nothwenbig aoOfornme*

ner ift, alä ba$ grünere, <5onbern wie ein <£po£, welches

»or mehr al$ breitaufcnb 3at)ren gebietet ift, ober ein im

fechSjehnten Sahrhunberte gemalte* ©cmSlbe noch immer unb

für alle 3ufunft al* unübertrefflich baftehn fann, fo auch

mit ben 9>robuften ber religtbfen Gmpfinbttngen. 2Ba$ vor

3at)rtaufenben au$gebilbet ift fanjt eine <£>5^e be$ Huffchwun*

ge$ gum Ueberfmnlichen hin unb eine «Reinheit in ber SJbflrei*

fung atleö 3rbifch*93efchr5nften in fleh fchlie§en, welche von nie'

manb fpSter erreicht werben flnb ober erreicht »erben fönnett.

Die« ift e$, wa* <£t)rifH 2lu$fprfichen, toie fle unmittelbar im

2lnfd)luf? an religföfe Gmpftnbungen hervorgetreten flnb, ihre

eigentümliche Roheit verleibt,

»erhalt e$ fleh nun eben fo, wenn bie religtöfen Gmpfln*

bungen in bie gorm be$ Dogmas, ober be$ 35efenntnif>

fe$, ober fonfl in logifch befHmmte gönnen eingegangen

ftnb? — Unfhreittg feinedwegS* Die religi5fe dmpfinbung

enthält eine unmittelbare 8luffaffung, in welcher, wie bei

ber Sonception eineö Äunfhoerfed, bie Munterte unb Xaufenbe

t>on Elften, welche fleh probufti» burchbrungen fyaUn, mehr

tttrftyoimmenb enthalten ftnb; unb bie« wirb, wenn bie reit'

giofe GEmpftnbung in SBorten ber allgemein'gew&hnlichen Sprache

auägefprochen wirb, wenig geänbert. Söirb bagegen baä SReli*

gi5fe in lo gif(her 33efKmmthcit gebaut unb auSgefprochen, fo

bilben fleh auch befHmmte 33egränjungen, ©egenfft&e

unb 8u$fchliefjungen, in Anficht beren vielfach fehlgegriffen

»erben fann. $iemit fleht e$ im Sufammenhange, baß mit

bem logifchen Huäbrucfe auch ber hiflorifehe <St)arafter ber ffiif*

fenfehoft eintritt: eine wefentlithe gortbilbung in ^Betreff ber

Klarheit, ber Schärfe ber 33egränjung, be$ Umfaffcnben ber

Sergleichung, ber SBoHfommenheit unb SoOflänbigfeit, mit wel*

eher bie Grfenntnijj ihren ©egenftonb »tebergiebt« Süperbem
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föttnen au$ (»a$ namentlich beinah un&ermeiblicb bei ben

Befenntniffen eintreten wirb) befonbere Umjtänbe, wo ber ©e*

genftonb eine getoijfc Berwicfelung entbält , 2>ie$ ober 3enc3

mebr in ben Borbergrunb [Rieben, unb bagegen 2lnbere$ $u#

rfidfbrangen, obgleich an unb für ftc^ genommen für ba$ 2luf*

gufaffenbe BeibeS gleich wefentlfcb ifl $llfo in allen biefen

Begebungen fleUt ftn) eine fefcr fiberwiegenbe Söabrfcbeinltcbfeit

berau$, ba&, im Unterfcbiebe »on bem in Betreff ber religiöfen

Gmpfmbungen ©efagten, ba$ grfibere unöollfommener

fein »erbe aU ba$ <8 pätere, unb in biefen Begebungen

nt<$t nur eine gortbilbung, fonbern aua) tforreftionen

notb»cnbtg »erben«

fSRan bringe ftcb bie$, ba e$ öielletcbt für Dtefen ober

3enen noeb niebt sollfommen anfcfyaultcb fein möcbte, bureb ein

3>aar Beifpiele näber. 2)a$ erfte berfelben fann uns ein be*

teitä in einem früberen Sluffafce (<5. 120
ff. im gegenwärtigen

Bant*) <£rw5bnte$ barbieten: bie &on Sut&er gegen <£ra$*

mu£ behauptete entftbiebene Unfreiheit be$ menfcblicben Söldens

(ba$ servum arbitrium). ©ewifj i(l bie 3lu$btlbung unb Be*

tbatigung be$ 2öilfen$ bei allen üDtenföen bureb ©Ott ober

bureb bejfen Borfebung angeorbnet, unb bie religibfe ßmpftn*

bung, inbem fte bie« au$fpria>t, unb allgemein entfebieben au$;

fpriebt, »oUfommen tfittyt. 2lber Sterin baben »ir eben

nur ein Bruebftücf ber b«rauf ftcb bejiebenben religiöfen

Gmpfinbungen. daneben ftnben ftcb anbere empftnbungen,

unb »eltbe ebenfalls mannigfach reltgiöfc Begebungen enthalten,

in benen eben fo entfebieben bem SHenfö-en bie Aufgabe ge*

flellt wirb, ftcb in feinen moralifcben SWotben unb .fmnblun*

gen &u regeln, ba$ Unöoüfommene wegjufchaffen unb ftcb $u

immer ()5&erer Bollfommenbeft auSjubilben; unb inBejug auf

tiefe war Sutber mit feinem servum arbitrium eben fo ent*

febteben im Unrecbt befangen, unb mußte für bie fpätere 2lu$*

bilbung ber £)ogmattf eine ^orreftion eintreten. 2Bic fonnte

23enefc'* 3nbit> 1853. f>cft 4. 30
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tum bte$ f^einbar (gntgegengcfefcte augleid; (Statt fhiben? —
28ir antworten: befonbere Umftänbe Ratten eben bie einenge*

ftanbttyeile ber rettgibfen Gmpftnbung in ben 3*orbergrunb ge*

fefyoben , unb bie anbcrcn $urütfgebrSngt unb t>erbe<ft. 9lo<$

fiberjeugcnber öieUei*t fann bie* bur* ein jweiteS Seifpiel

in* Si*t treten, unb wet*e$ no* me&r ben Sttittelpunft ber

Sutf>erif*en Dogmatif trifft. Sutfcer batte, bem 2Iblafframc

gegenüber, gewiß entheben 9icd;t mit feinem ©egenfafce ge*

gen ba* „©ere&twerben bur* bie SBerfc", ober bamit, bag

nur ber ©laube, Ober bie ©efinnung*), ben SWenftyen

»or ©Ott geregt machen Fann. Slber bie ©eftnnung, wo fte

bie wafcre i(t, wirb tf# au* in SBerfen betätigen, welche

biefelbe in i&rer wahren 33ef*affenl>eit abfpiegetn; unb

auf ber anberen ©cite giebt e$, in nur $u fielen gälten unb

gormen, bloß auf erliefe Aneignungen be* ©tauben*, bie

tebigli* ben (Scfcein unb bie SWaffe ber ©eftnnung enthalten,

unb beS&alb ni*t t>or ©ott gerecht madjen ((£». Wlatfyai, ^ap.

VII, ». 16
ff., bef. 21 ff.)* Au* &ier alfo &aben wir in ben

$um Ztyil fe&r föarf abföneibenben SluSbrödfen, in benen Su*

ttyer, unb no* metyr in benen feine SNacbfolger bad ©runb*

prinripbe* $roteßanti$mu$ auSgefprocfcen (>aben, eine Abgrän*

jung, wel*e ba$® afcre jum Sfceil in ba$ galföe binfiberfpielte,

unb inbem fte in 3*itunt|lanben wurzelte, welche bie

einen SBeftanbt&eile ber religfbfen ßmpfinbungen

übermSfHg in ben Sorbergrunb gefc&oben fyatttn,

für bie Dogmen unb bie $efenntniffe Äorreftionen nbtyig

matten, unb *ieflei*t no* lange nöt&ig ma*en werben.

Um bie ftatur biefer gortbilbung, unb bie bafür *orlie*

genbe Aufgabe, flar unb beftimmt aufaufaffen, mfiffen wir bie

barin eingruben 93itbung$faftoren no* genauer auörinanber*

*) SDton ur&Uity, mö i$ in Setrfff btefer Raffung M Sogma'*,
mi$e freiließ t>on ber gtn>ö$nK$en <tf>n>rtc&t, im &n>citrn $cfte bie*

ff* Ofl^aanöctf, ©. 198 ff. autfefoanbfraeW
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galten. Der gortfcbritt unb bie Äorreftioneit, um weldje c3

ft$ frier franbelt, treffen niefrt unmittelbar unb bireft bie

8uffaffungen be$ Ueberfinnlid&en felbft. Diefe«, wie

fefron bemerft worben ift, vermögen wir 2ftenfd&en, als enb*

H$e SBefen, auf feineSBeife <n »oller SBa^ett au erfaffen

;

unb bie«, weil e$ burefr ba6 ©runbwefen ober bte©runb*

bimenfionen unferer Statur bedingt ift, fann burefr feinen

geifHgen (Srwerb fpäterer 3citcn »eränbert werben* Slber bie

probuftfoen ßntwicfelungen, bur# welche wir bon ben STuf-»

faffungen be$ (begebenen ober ber SBelt $ur Grfaffung be$

SRi(#t* (begebenen ober be$ Ueberftnnli^en in ben gormen be$

©laubenS unb$lfrnen$ frinfibergefü&rt »erben, erfolgen bo$

tut 2lnfd)lufi an ba6 ©egebene, unb »erben alfo infofern

burefr bie Un&ollf ommenfreüen unb SBollfomtnenfreu

ten beftimmt, mit welken wir bie 2luf faffungen beö

©eg ebenen aus bitten. Diefe lederen ftnb e$, auf weltfce

ft# ber gortföritt unb bie Äorreftionen unmittelbar unb

bireft beginn ; burefr fte frinburefr aber refleftiren fte ftcfr bann

autfr auf unfere begriffe unb Ueberjettgungtn t>om Ueberftnn*

liefen.

2Wan aeranföaulicfre ftd) bie$ an ben früher angeführten

SBeifoielen. Die ftat&f*lfiffe ber göttlu&en SBorfefruug, burd)

wel#e bie ©ilbungäaer&ältniffe unb &erm&ge beffen bte innere

(auefr moralifcfre unb reltgiöfe) 93ilbung ber 3nbMbuen unb

ber SWlfer unb 3eiten »orfrerbeftimmt finb, wie fte namentli* in

ben Dogmen befranbelt werben, wel^e ftd> auf ben Söeltjwed

unb bie 3>räbefHnation bejte&n; unb eben fo bie 3tot&f$lüffe

©otte* in betreff be$ jufünftigen Däfern* ber 2Hcnf$en, unb

inäbefonbere in betreff ber Slrt unb Seife, wie biefe* ledere

burefr if>r moraltfcfre« ©erhalten im gegenwärtigen geben bc*

bingt wirb, woöou in ben feilen ber Dogmatif gefranbelt

wirb, bie fitfr auf bie „Verfertigung" be^n : alle« bie« wirb

ßets für unfer (Srfennen unerreichbar bleiben, inbem e$ ent*
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f*fcben über bie Statur unfern ßrfennrniffrafte ^inau^Ite^t.

^ßnnte e$ uns irgenbwie bargepettt »erben, fo würben wir e$

bo* ni*t ju faffen »erm&gen : »eil für ben Grwerb ber g&^ift^

feit fciegu eine unglei* btyere ©runbnatur erfobert würbe, al«

bie be$ menf*U*en ©elfte* ijh 5Bir vermögen vielmehr bie ©e*

genftfinbe biefer Dogmen nur in ben gormen be$ GHaubenS

unb beS 3l(>nen$ ju faffen. Slber wie fommen wir nun ju

biefen lederen Sluffaffungen? — 2B<r ersten baju ben 9ln*

flcß / werben taju binübergebrängt »on ben Sluffaffungen be*

begebenen fcer; unb fo fBnnen wir benn au* bie ©laubenS*

iiBezeugungen nur im Hnf*luf an biefe Sfaffaflimgen, unb

na* 2Ha(jgabe ber SSolIfommenbeit, in welker fte und gelun*

gen finb, ausbilden. Die 3$erbaltutjfe, in welcben bei ben

menf*li*en SBoflungen unb fmnblungeu greibeit unb 9totfc

wenbigfeit jufammenwirfen, Hegen und bur* unb bur* al*

ein begebenes, als ©egenftönbe unferer Grfabrung sor; unb

ben früheren 3lnjt*ten gegenüber b«t bie weiter »orgef*rittene

3öiffenf*aft na*gemiefen, baß bie unvereinbaren ©egenfSfre,

*ie man früber $wif*en beiben annabm, auf bloßen <£inbil>

bungen berubn, bajj e$, wenn man bie »orliegenben (Srfatyrun*

gen in aUen fünften genau unb f*arf auffaßt, feiner, julefct

immer auf ein Unerflärli*e$ jurücffommenben, <Slnf*ränfung

ber 9taturno*wenbigfeit ober ber greibeit bebarf, fonbern beibe

in ber wellen, bur* bie ÜHatur ber £a*e bebingten Sluäbeb*

nung neben einanber beftebn ( t)gl. S3anb II biefer 3eitf*rifr,

©. 307 ff.). Unb eben fo finb bann au* bie Statur unb bie

33iltung^erb3Itniffe ber inneren moralif*cn ©ere*tigfeit, in*

bem fte bur* unb bur* unferer Grfabrung »erliegen, im Sin*

f*luß an biefe »on ber 2öifienf*aft flar unb f*arf bejlimmt

worben. Da i(t e$ benn augenf*einK*, bajj Dem gemäß,

wie bie (Srfenntmg be$ begebenen fortgef*ritten if* unb

ftorreftionen erfabren bat, au* bie Dogmen, wel*e $ur Gr*

gän3ung beä immer 93ru#ücf bleibenben (gegebenen auSge*
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bifbet werben, gortbifbungen unb Umwandlungen erfahren

müffen. 3n betreff ber rcltgiöfen Gmpfinbungen unb ber

unmittelbaren 9lu$fagen berfelben if* bieS nicht nöthig:

beim wa$ fte bebingt, fonntc auch fcfjon in einer früheren 3eit

fo öoUftönbig aufgefaßt werben, ba§ bie ?)robufte in bicfen

unmittelbaren gormen für fpatere, ja für aüe fpätere 3eiten

unübertrefflich fein fönnen (8. 465 ff.). Slber wo e$ logi*

f*c / ober wo e$ gar logifche Sluffaffungen auf Seranlaffung

befonberer äußerer einflöße unter gwingenben 3eit*

»erhältniffen gilt, ba ift bie Sftothwenbigfeit biefer gort*

bifbungen unb ^orreftionen nicht $u öermetten: wirb fte fta),

fobalb folc&e gortfehritte in ber @rfahrung$erfenntniß be$ ®e*

gebenen eingetreten ftnb, immer wieber »on neuem ftegreich

geltenb machen, wie fte ftch, nach ben 3eugniffrn ber ©efebichte,

bisher geltenb gemalt hat.

Slehnlich, aber boefy auch wieber in manchen Beziehungen

anberS, »erhalt e$ ftch mit ben gerichtlichen (Sntwirfelungen

te$ fteligiöfen, welche fta) auf ben ®otte$bien|* begic^n»

2ötr müffen für ein flar * befHmmteä Serftönbniß biefer eine

neue !Reit)e &on Betrachtungen anfnftpfen.

IV. ©ef4M$tttd>e gntroiefetung be* «eligtofen

im «erfcäftnifl $u feiner äftfretifchen

©arßelluna.

Der ©otteäbtenft bilbet ftch befanntlich in zwiefacher gorm

au$: in ber gorm ber $ rebigt, ober allgemeiner gefaßt, ber

Siebe, welche jebenfallä mehr nach ber logifchen ©eite fciit

liegt, unb in äf*hetifche,n gormen, wie fte in ben religi&fen

befangen, in ben mit bem ®otte$bienji serbunbenen 2Hufifauf*

führungen unb mimifchen Darfkllungen, wie fte in (Statuen,

in ©emalben, in ber architeftonifchen Ausführung ber gotteG*
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bifitfHidjen ©ebaube vorliegen. 3»if<h™ beiben gtebt e$ un*

g&^Hgc Uebergänge, ba auf ber einen ©eite bfe SHebe in jebem

©rabe äftyetlfche Gharafterc annehmen fann, unb auf ber an*

beren ba$ 21eftyetifd>e eine fpmboltfihe Bebeutung annehmen,

ober wohl gar (wo bie gefundenen Sieber entf^ieben bogmatfc

fchen 3nhalte« ftnb) gang nach ber logtfeben ©eite fiberfebweifen.

Da jeigt ft$ nun juerft eine gerichtlich* SRannigfaltigfeit

barin, baf? bie eine ober bie anbere Sorot t>orherrfchenb fein

fann. Die« tritt am burdjgreifenbften fceroor in ber öerfthie*

benbeit gwifchen bem vroteftantifeben unb bem fatfyoli*

f*en ©otteSbfenfte. 33ei bem Unteren bat entfd&ieben bie

Sfthetifcbe gorm ba« Uebergeroicbt, bei bem erfleren bie logifcfje.

33efanntltch ift bie« jutoeilen fo roeit gegangen, bajj man un*

ter ben 9>roteflanten barauf gebrungen bat, alle« irgenbwie

Sleftyetifcbe ju »erbannen: t>om Sofale, »oju man einen ganj

fdjmucflofen ©aal unb Sehnliches genommen hat, bi« gum ©e*

fange, unb jur £rgel, bie man toofcl gar ganj hat abgerafft

rciffen motten; unb bag man auf ber anberen ©ette bei fern

Äatholifen einen ©otte«tienft ohne alle 9>rebigt ober fonftige

Sfttttheflung in gorm einer Siebe eingeführt bat. 3n ben mei*

Pen gctllen i(l bie gorm eine gemixte; unb namentlicb hat

man ftcb in ber legten 3eit oon beiben ©eiten &er »ielfa# ein*

anber angenähert.

Ueber ba« SBer^ltnig be« Slelfgiöfen jum Sogifchen haben

mir im vorigen Slbfcbnittc ausführlich gerebet; in betreff be«

2lefthetifcben

N

bebarf eS feiner fo ausführlichen Darfleflung,

tbeil« weil bie SSerhälmiffe einfacher jtnb, unb theil« »eil mir

bicL^atur bejfelbcn wieberbolt in btefer 3«tfcbrift unb noch im

gegenwärtigen #efte $um ©egen|knbc unferer Betrachtung ge*

macht haben.

Da« 31 e (1 h * t i f th e (wie mir gefehn haben) hat feine ©runb*

murmeln im affeftiuen SBorftellen. Dfefe« nun fommt aller*

bing« junachp im Slnfcblufi an jinnluhe Sluffaffungen jur SUiS*
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Wfbung; aber btefelben werben $u afl^ett fc^en erft, tnbem

»tr ba* 6innlta;e bureb bie Unterlegung eine* Snneren

(ober eine* 2ln*fia; im äffeftiöen Ghanaer) vertiefen« hieran

fann ftdj bann weiter, auf ber ©runblage einer mehrfachen

?lu$bilbung folcher 9lfte, eine probufti»e ßntwfcfelung an*

ferliefen , unb ben 9>robuften btefer eine äußere Darßel*

luna gegeben »erben im Sntcrejfe ber »ollfommneren girt*

rung (»a,L ©. 396 ff.). 2lüe$ bteä fmbet leicht feine Sliwen*

bung auf ba$ SReligiöfe. £>iefc$ Severe bat 1* ebenfalls

feine ©runbnutraeln in affeftiöen 9lften; eine probuftisc

(Sntwicfelmtg tft ihm roefentltcb, inwiefern e$ jta) über alles

(begebene hinaus einem Glicht* (begebenen auffchwingt (<&*

437 ff,), unb btefer $luffa;nmng ifi fo unfieber, baß eben*

falls bag Söebürfniß einer gtrirung bureb äußere £>arftellung

entftebt (<S. 460 f.). Die gorm beS $lejthettfcben alfo ijl

ben ©runbefcarafteren, welche ba$ SReltßi&f c bebingen, fo nahe

öerwanbt, baß btefeS geilere, wo e$ nur einigermaßen energifaj

$ur 3luSbilbung fommt, in feiner gortentwtcfelung beinah noth*»

wenbig, in ber einen ober ber anberen ber bezeichneten 3Ma>

tungen, auch biefe gorm annehmen muß«

Söie »erhalten jtä) nun biefe äfthetifa>en gortbtlbungeti

unb bte baran ftcb anfcbließenbeu SWit^eUimöen unb Uebertra*

gungen ju ben logifajen? — Unftreitig liegen fte ihren Gh<**

rafteren nach ben Gm»f inbungen näher, enthalten fte

einen unmittelbareren unb homogeneren Hefter berfelben,

intern fte ja in bemfelben Caffefttoen) e^arafter auSgebilbet

ftnb, wäbrenb fie bagegen bei'm Sogifchen in eine fremb*

artige, ja geroif fermaßen entgegengefefcte gorm hin*

übergeführt »erben. Vermöge teffen alfo finb fte auch, wo

bte ßmpjtnbung lebenbig unb frifa) $ur ßntwicfelung gefonu

men ift, noch unmittelbarer geeignet, eine girirung bafür,

unb namentlich eine wicberholt fiwenbe Sfteprobuf tion

berfelben, &u wirfen. Snbem fta) bieg nun mit bem früher
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(8. 460 f.) #arafterifirten Sntereffe ber ©emeinföaft wbin*

bet, wirb babur* guglei* eine innigere ©erbinbung unb

33erf*melgung bebingt, als bur* bie gortbilbung in ber

logif*cn gorm (be$ 2)ogma'$), wel*e im ©egent&eit lei*f,

in ftolge ber angegebenen Momente, t)fcime&r au$einanber#

bilbet, trennt, gu Differenzen unb ©treitigfeücn

ffi^rt Die« ijt au* M einer ber &auptfä*li*fien ©rfinbe

angufe&n, we$fcal6 tf* ber Stattyllctomi »ollfommcner, ald

ber 3>rotejtonti$mu$, gur ßir*e auSgebiibet, unb in biefer

germ erhalten tyat.

STuf ber anberen Seite aber ifr eben wegen biefer größc*

ren Wtyc unb £omogeneitat groif*en bem geftyrtiftyen unb

fteligiöfen, au* bie ©efa&r gröfer, baf man ba* STeuJere

an bie ©teile be$ 3nneren fefrt, »on bem no* unmittelbar

rrr begebenen ober ©innli*en, wel*e$ bur* bie äjtyetif*en

Ginbrficfe entgegengebra*t wirb, fo eingenommen wirb, ba§

man barüber gar ni*t, ober bo* nur fefcr ffimmerli*, gum

Ucberjtnnli*en fcinfiberfommt* Diefe ©efa&r, wie mir (@. 463 fo

gefeljn fcaben, fe&lt au* bei bem So gif *en ni*t; aber inbem

btefcä feiner Statur unb ber 9N*tung feiner gortbilbung na*

bem fteltgiöfen ferner liegt, fo werben bo* meijient&eilS bag

religiofe 33ebürfni0 unb bie religiöfe Spannung entf*iebener

in ifcrer @tgentf>fimli*feit baneben gum SBewugtfcin unb gur

33etb5ttgung fommen. 53et ber af*&etif*en DarjfcHung ba<

gegen oerbedft fi* biefe SBerf*iebenf>eit lei*ter, unb wirb in

' Solge beffen bie©pannung, wel*e »om ©innli*en gumUeber*

ftnnli*cn fcinübergefü&rt fcaben würbe, letzter bef*wi*rigt

£icoon bietet bie ©ef*i*te, wir fonnen oljne Übertreibung

fagen, tägli* unb tfünbli* fo »tele ©cifpiele bar, bag wir un«

jeber weiteren ftuSfityruug entf*lagen fönnen.
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IV.

3ur politif^en unb jut moralifc^en ÄunjHef>rc«

&te tttttttHittMuttdett, welche für fta* Antut*

natreckt, namentlich t>pn (Sitten frer mp*

valtfc&en ©runbfcprauöfegungen, im 95er*

laufe fcer legten hundert 3*f>** eingetreten

ftnfr, nttb fcie Stufgalten füt fcte Sufunft«

33ereit$ in einem früheren Sluffa&e (bem jweiten be$ ge*

genwärtigen £efte$) tß tarauf ^ingetoiefen »orten , wie wir

und gegenwärtig in ben meinen Gebieten, fowotyl ber SBiffen*

föaft als ber 9>rari$, in einer Slrt Don dfö&rungfyufianb be*

ftnben, aon bem jia) aüerbfng* hoffen, ja bei tieferem Ginbrin*

gen mit <£ntf<btebenfceit erwarten lägt, baß er ju einer »oUfom>

meneren 3ufunft führen werbe, aber welcher bo$ für bie im*

mittelbare ßmpfmbung unbebaglf(b genug fjr. 3n einer Slrt

»on innerliä)* encpflopSbiföem (S&arafter ifi bie gefammte

frühere 3eit wieber lebenbig geworben; 2We$ wa$ irgenb ein*

mal für wa$r, für fa)ön, für red&t gehalten worben ijr, $at bon

neuem feine Vertreter gefunben; »ermBge beffen alfo fcjiwcben

unb fa^wanfen wir jwifa^en ben berfäiebenartigflen $lnfic$ten,

ßmpftnbungen, ©eflrebungen, unb für bie gewitynltc$e$luffafjung

bleibt e$ ungewiß, wa$ ju$ in bie $5&e arbeiten unb jtriren wirb.
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tfaum in urgent) einem anberen ©ebtetc m5chte bie$ mehr

in bie Slugen fallenb »orliegen, unb boch auf ber anberen

(Seite auch mehr Hoffnung aorhanben fein $u einer in nicht

fo gar ferner 3nfunft ju erwartenben erfreulichen 2)urehbil*

bung, al$ im (Gebiete be$ tfriminalr echtes. Söie »iele unb

wie h&thft bebeutenbe SBerbefferungen treten un$ ^ter in 93er*

gleich mit früheren 3eiten entgegen! 2Bir ^aben feine £eren*

proceffe, feine ßefcerwbrennungen mehr, feine bumpfen Werfer,

in welken man £aufenbe »on Unfchulbigen fchmachten lief,

bloß weil fte fich nicht in allen fünften gu ben autorifirten

Dogmen befannten. S^od^ t>or ber, in ber Sftitte be$ »ortgen

3ahrhunberte$ erfajitnenen erfreu SluSgabe teä X^crcftanifa^en

tfriminalgefcfcbucheS finbet jla) ba$ 93tlb ber ftaiferin *on Wlt*

baillonä umgeben, welche ©algen, Stab, golterb&nfe unb an*

bere SWartermerfjeuge jur Slnfchauung bringen. Dergleichen

wäre jefct entfehieben unmöglich; unb in <£in|itmmung hiemit

{ft auch aug ben ©efefeen unb ber $rari$, in golge ber ge*

funberen moralifchen unb juribifchen 9luffaffungcn, welche aus

23eccaria'$ unb Slnberer SBejtrebungen hergegangen ftnb,

SUlcß, wa$ 2>em auch nur »cm weitem ^er ähnlich i(t, g8njftch

serfchwunben*). Slber ift man nun wohl, auf ber anberen

(Seite, gu einer flar*beftimmten unb fefien Anficht »on ber 9to*

tur unb ©eßimmung ber (Strafe unb ter hierauf $u grünberi*

ben praftifcfjen 3n|Htutionen gelangt? — Unflreitig nicht« we*

niger. 2)ie mannigfaltigen tytmtw, vtnb weiter guröcf, bie

j. i i
*

*) Boc$ im 3a$re 1818 war burch bic englifcben ©efefce bie Xo»

beträfe für ntc^t weniger aU 230 Verbrechen fetfgcftcUt. f)icgcgen

würbe mit Siecht bon SBurton (bemfelben, Wetter bic burch S3tU

berforce begonnene ©Haoenemanclpation mit gleich ho<hhrrjigcr

©elbftocrlaugnung aufnahm unb fortführte) geftenb gemacht, birfe

©Icichfefcung nünber erheblicher Verbrechen mit ben fehwercreri er*

fläre in ber £fat tie erftaren für ftrafio*, inbem fte, bem allge-

meinen gortfehritte ber ÄuUur gegenüber, bie ©efehworenen oer*

leite, ja gewifiermafjen awinge, bie Verbrecher gegen ihre Ueberau*

gung freijufprethen.
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»erfchiebenffcn $rinetpien für beren Vegrfinbung, flehn nod;

immer, ohne SluSjtcht auf eine allgemeingültige Gntfcheibung,

einanber gegenüber» Die Slbfchrecfung, balb mehr äußerlich an

ben (Sinbrucf ber wirflich «onkogenen ©träfe angefnüpft, balb

in mehr innerlicher 93e$iet)ung auf ben pfpchifchen 3wang ober

au$ auf bie SBarnung gerietet, bie ßrftattung unb (Sntfchäbi*

gung, bie Vefferung be$ Verbrechers felbft ober ihm Sehnlicher,

2We$ pnbet noch immer feine Vertreter; ja auch bie alte Ver*

gclinngStheorie tyat fid) neuerlich wieber mehr ober weniger

bringlich geltenb gemalt; unb baju ftnb eine Spenge aon eflef*

tifchen Verfugen gekommen, meiere balb in biefer unb balb in

jener SRifchung alle ober mehrere »on biefen f)rincipien $u*

gleich jur Snmcnbung gebraut wiffen »ollen. Unb eben fo,

unb noch mannigfaltiger, in ber $rari$. Wlan benfe nur (wa$

bie Unentfchiebenheit in biefer gleichfam burch ein Vergrbße*

rung$gla$ anbauen läßt) an bie $fyatfacfye, baß in ben legten

3ahren in mehreren (Staaten bte SobeSfirafe gänjlich abge*

fchafft unb bann — wieber eingeführt worben ifU Sllfo in

ber Sfjeoric wie im Ceben fommt und ftberaH noch Unflarheit,

ttnjtchcrhcit, ©chwanfen entgegen!

3u ben bezeichneten Umroanblungen, welche in ihrem Ur*

fprunge unt> felbft, ber £auptfache nach, in ihrer Ausführung

fdjon bem vorigen 3at)rhunberte angehören, jtnb bann neuer*

lieh anbere Veflrebungen gefommen, welche wir jebenfaUS als

erfreulich anjufehn haben: bie wohlwollenbe <Sorge für Dieje«

uigen, treibe $u ©efängnißflrafcn »erurthetlt ftnb, wie in Ve>

treff ihrer äußeren, fo auch in betreff ihrer inneren (moralifchen,

reltgiöfen ic.) 3uftönbe; bie VefferungS* unb <5rgiehung$>2ln'

Palten für jugenbliche Verbrecher; bie Vereine $u ©unften ent*

lajfener Verbrecher, bamit fte nicht t>on ber mcnfchltclien ©e*

feUfdjaft ausgeflogen, baju })\x\^xan^t, ja gewijfermaßen ge-

zwungen werben, jich fortwährenb als ihre grinbe ju fcethä*
'S

ttgen.

Digitized by Google



478

Aber auch in 53egte|>utiö auf tiefe, im Allgemeinen un*

flreitig wit frcubiger Anerfennung unb Billigung aufzunehmen*

ben Begebungen fehlt e$ nicht an Unftc^er^eit unb ©chwan*

fen: wie benn namentlich in (Jnglanb, unb nicht mit Unrecht,

Befchwerben laut geworben jtnb, berf bei ber »on folgen »er*

einen auSgehenben gfirforge ber Berbrecher beffer baran fei,

als ber unbefcholtene Arbeiter, n>eld;er ftch, allen 2BechfelfSHeu

»on auSMeibenben, »erffimmerten, fehlest belohnten Arbeiten,

»on tfranfheiten jc. bloggejtellt, fein Brot im ©djnmjje feinet

AngejichtS erwerben müffe* Alfo in weitem Stöage ftnb biefe

wohlwollenben Bemühungen geltenb a« machen, unb in meinem

daneben mit ben ©trafen, fo tag fte einanber Staum geben

unb wohltätige Dichtungen erteilen?

gragen wir, um $u einer grfinblichen Beantwortung bier

fer gragen in ben (Stanb gefegt au werben, juerft, worin benn

eigentlichste Bezeichnete Unjtcherhett ber Anflehten ihren ($runb

habe, fo ift bie Antwort herauf im Allgemeinen nicht fchwer

au geben. SWan fyat noch nicht bie„9catur ber ©ache"

in allen Dichtungen t>ollftänbig unb flar genug auf*

gefafji. AHertingS $at man fytxxn gortfehritte, unb bebeu*

tenbe gortfehritte gemacht, aber welche boch, bei ber grofen

Sflannigfaltigfeit unb BerwicWung beS Borliegenben, noch M
weitem nicht genfigen. Auch hier alfo iß (fo fönnen wir bieS

im Anfchluß an jenen früheren Auffafc noef) befHmmter au«*

bruefen), bamit eine burchgängig gefunbe Beurteilung unb

9>rari$ gewonnen werbe, ber naturwiffenfehaft lieh ertaub*

punft ftreng f ejtauhalten; i|t bie immer genauere Auf*

faffung, baS immer tiefere einbringen in Dasjenige,

wa« biefer als Aufgabe ßeUt, baS (Einzige, welches eine grünb*

liehe Abhülfe gewahren fann. £ieau nun fotl ber »orliegenbe

Huffoj einige Beiträge liefern, namentlich inbem er bie »er*

fchiebenen Momente, welche bie Strafe bebingen, forgfältiger

auSeinanberh&lt, unb ihre SScrhaltniffe au einanber, fo wie bie
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Probleme, welche in betreff tiefer entfielt, in genauem 2fo*

fölug an tie SRaturwifienWaf* te$ menfdjUcfcen ®ei(ks un*

terfuc&r.

I. 2He innere 25 ct>tng t^ett ter gef#i4>tfi$

vorliegenden Srweiterung der 2(nffaffung,

Sir fcaben im Vorigen tie äuger(hn Umriffe ter bBdtf

beteutenten unt einzugreifen Umänderungen angegeben, welche,

wabrent ter legten Muntert 3öf>rc etwa, in betreff ter S3e*

urtyeilung unt 33efcantlung ter 33erbred)en eingetreten ftnb.

3n weiter 3Beife aber ftnt nun tiefe betingt gewefen? —
3n ter ®efcbicbte te$ menfcbliajen ©efdjlefteä im (Slanjen unt

©rogeu if* nia)t$ al$ sufSUig anjufetyn. 2öa$ $ur sollfomme*

neren Sluffaffung ter »orliegenten geifttgen Xfatfatyn füfjrr,

tie Slbfhtfungen taffir, felbft tie Um* unt 3rrwege, wcla)e

man burdjmadjjen muß, um ju ten Oberen (Stufen ju gelan*

gen, aUe$ tie$ ifl jetenfalte au$ ter ftatur te$ SBorlfegenten

$etau$ prSteterminirt. GS Hegt un$ alfo tie Aufgabe &or,

tiefe in allen SBejietyungen öollftäntig unt genau $u erfaffen; aud&

in tem 3ntcreffe, tag wir tie SRatur ter noa} $u ftberroinben*

ten ©fwierigfeiten tiefer eingefcent erfennen, unt »ermöge

teffen tiefe ©cbwiertgfeiten »oOfommener ju Überwinten in ten

<5tanb gefegt werten.

3n früherer 3eit fcerrfebte entfe^teben tiejenige ©egenwir*

fung vor, weife turä) tad unmittelbar äugerlitt; SBor*

liegente betingt war. 2)er 5Berbrea;er r)atte ftdj tureb fein

©erbreeben als einen geint ter menfcblic&cn ©cfeOfc^aft erwiefen,

tiefelbe mefyr oter weniger empftntlid; in ibrem SSofylfcin ge*

P5rt, in i&ren 3ntereffen »erlefct; taburd) wurte tie Sergel*

tung, tie Stacbc aufgerufen vonseiten 9111er, roehb c fic au$*

Suüben im (Etanbe waren. Die leitenfc^aftlicbc ftacbe Fennt

fetn2Nag; namentlich alfo bei fa)weren 93erbred;en fa)ien feine
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(Strafe fyaxt. 3Bo man 9to$e unb Äaltblütigfeit genug gc*

Wonnen h^te, um ftch innerhalb gewiffer (Schranfen $u polten,

unb ftch befummle Regeln $u (teilen, ba machte fleh ber 2Raß*

fkb ber ©letchbeit unb ©letchartigfett geltenb, wie er in bem

befannten „9luge um 5luge, 3abn um 3at)n" auägebrueft ifl.

3n bemfelben Gharafter fet)n wir benn au*, wenn man met)r

bie Nacheile ins $luge faßte, welche für bte unmittelbar burch

ba$ ©erbrechen betroffenen herbeigeführt worben waren, bte

GnUfchäbigungen ober Vergütungen befhmmt, wie fie

namentlich burch ba$ ältefte beutle fteebt hinburebgebn. Sllfo

in ber früheren 3eit fam man mit ber 33eurtbetlung unb ®e*

genwirfung gar nicht, ober boch nur wenig, hinaus über bie

©e gen wart. (So brachte e8 eben bie Sftatur ber (Sache mit

fleh. £ie noch ungeübte unb unbeholfene 5lnfchauung faßt nur

ba$ unmittelbar SBorliegenbe auf.

Slber burch bie Sflatur ber (Sache, unb »or 2Wem burch

bie Statur be$ menfehlichen (Beijieö war cg eben fo wefentltch

bebtngt, baß man fyitbti nicht flet)n bleiben fonntf. £)te 2ln*

fchauung, unb bie hierauf begrünbete Veurthetlung unb 23e*

hanblung mußten einen wetteren Umfang gewinnen. 3n wel*

eher Dichtung nun fonnte biefe Erweiterung junachfl erfolgen?

— Xie Antwort lautet: in ber Dichtung nach ber 3ufunft

hin; au$ bem einfachen ©runbe, weil uns ja biefe, unmit*

telbar inbem wir fortleben unb fortbeobachten, burch

ba$ wirkliche Eintreten ber 3ufunft entgegengebracht,

unb alfo bem Slufmerffamen gewiffermaßen aufgebrängt wirb.

(Schon bei Seneca fmbet ftch bie Vemerfung, fein Einflcbtiger

jlrafe, weil gefünbigt worben fei, fonbern bamit nicht wieber

gefünbigt werbe: benn baä Vergangene fönne ja nicht unge*

fchehn gemacht werben, unb fo müffe man ftch benn barauf

richten, ba$ künftige ju »erhfiten. Sftoch befltmmter wirb eben

• bie« fchon im erflen Anfange ber bezeichneten Reform wnSec*
earta, zugleich in ber (Sprache warmer Empflnbung, auSge*
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fpro^cn. „%M ber einfachen $3etrad;tung ber biäfcer entwirft

ten ©ableiten (bemerft er aufammenfaffenb) ijt e$ äugen*

frbeinlid), tag ber 3»fcf ber ©trafen nid>t ift, ein empfinbenbe*

SÖcfen su quälen unb fd)tnerjt)aft nictersubrütfen, np<b ein

fd>cn begangenes ©erbrechen rücfgangig $u machen. Sollte

»o^l in einer politifdjen äörperfdjaft, welche, weit entfernt au$

Seibenfcbaft $u ^anbeln, bie ruhige 2fu$gleia)ung jwifdjen be»

leibenfa)aftlid>en Cmegungen ber (Einzelnen $u »ermitteln fcat>

fotlte ba wobl eine feiere unnüfce ©raufamfeit it)re 6reHe fin*

ben, ba$ SBerfyeug ber 2But(> unb be$ ganatiämuS ober förnft^*

lieber ^rannen? Vermag benn ba$ Slngftgefa^rei eine$ Un*

glüdlicben au$ ber ßeit/ weldje boa> niemals aurücffdjreiter,

fd;on vollenbete £anblungen jurücfjurufen ? 2)er 3t»edP ber

(Strafe alfo ijt fein anberer, als ben 8d;ulbigen abbaten,

baf er feinen SWitbürgern ähnlichen SRacbtbeil juffige, unb eben

fo Rubere »on gleiten #anblungen aurücfaufcalteu"*;). — Slut

fcfcärfften ijt bann fpater biefer ©egenfafc ausgeprägt »orben

in bem Sluäcinanbertreten be$ jtriminalrea;te$ unb ber

£ rim in alpo Ii ti f. £a$ erflere foU bura) bie ©ieberwgcl*

tung benimmt »erben, wie fie foroobl bem einzelnen ©crle&ten

al3 ber gefammten bürgerlichen ©cfellfcbaft gegenüber, unmü*

telbar au$ berSRaturbeä »orliegenben Verbrechens heraus bebincjt

fei, unb fomit „ba$ SBefen ber Strafe in ©ejiehung auf ben

Verbrechet auäbrucfe", bie ftriminalpolitif auS ben Ver<

hältnijfen $u ben 3»ccfen be$ ©taate* unb $u ben Regierung«*

jweefen tyenwge&n.

3u biefer (Erweiterung ber Sluffaffung aber mupte bann

im ©erlaufe ber !&tit noch eine g weite ^ingufemmen, welche

in entgegengefefcter ^Richtung, in ber «Richtung nacb rücf*

wärt* ^in, fich geltenb machte. ^erbingS liegt biefe Dichtung

gewifferma(jen aua) fchon bei ber Vergeltung, ja bei ber in ber

*) Dci Uclitli c dcllc pene, § XV.
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gorm ber Stocke ausgeübten sor; aber biefe fajfen boeb nur

baS unmittelbar Vorangegangene unb äußerlich auf. 2>ic

Erweiterung nun, *on welcber jefct bie Sfcebe ift, ging weiter

jurfief in ber 9teit)e ber Urfacben, unb in innerlicber

Erfaffung berfelben: juben moralif eben SWotiöen besser*

brecbenS unb ju beren (Sntße&ungSweife, 2)iefe Erwet*

terung fonnte unflreitig erft fpfiter eintreten, weil Dasjenige,

worum eS jteb fcanbelt, ntd;t unmittelbar entgegengebracht ober

aufgebr8ngt wirb. Daffel&e liegt in einer ferneren SBergan*

genbeit, betätigt jtcb in allmat)lic$er unb me&r »erbeefter

gortwirfung; man fonnte alfo feine Aufmerffamfett erfl bann

barauf rieten, als man eine freiere, no<b me$r »on bem un*

mittelbaren (Sinbrucf beS SerbrecbenS abgetöfte Auffajfung ge*

Wonnen tyatte; unb (wie wir fogleicb bingufügen fönnen, weil

eS mit ber bejeiebneten entgegengefefcten 9Mdj>tung im unmit*

telbaren 3ufammenbange jfcbO bie baran angefnüpfte 53c*

urfyeilung würbe niebt fowobl in einem polt tif eben als in ei*

nem pbilantbropifcben (S&arafter au$3cfüt)rt.

Vlity nur in bem btSbcr Angegebenen aber, fonbern aueb

beinab in allen anberen 93e$iebungen treten biefe beiben <£r#

Weiterungen mit einer großen Söerfcbieben&ett ibrer Gbaraftere

auSeinanber, unb in einer SBetfe, wclcbe aueb in pragmatifeber

4>in(tcbt bon niebt geringer SBicbttgfett ift; ba&er wir no<b iän*

ger batet verweilen muffen.

©ei beiben (hierin fommen fte im Allgemeinen überein,

wie Wir benn baffel&e aud; unter allen äf>nüc$en Skrbaltniffen,

3. 53. im ©ebicte ber ^Sbagogtf, finben) ift bie Praxis ber

Xtyoxit vorangegangen. Sflan &at Ausnahmen eintreten laffen

bei ber 93ef*rafung »on SBer&recben unb Sergeben, nacbgelaffeu

in ben bafür »erorbneten barbarifeben ©trafen, AuSflücbte er*

fonnen, um ber Sftot&wenbigfeit tforer 2lnwenbung $u entgebn,

lange e&e bie ©efc&gcbung jenen erweiterten Anfielen entfpre*

(benbe Reformen erfahren bM** Äbcr biejemgen Reformen,
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welche burch bte Erweiterung in ber !Hic^tung au ben golgen

hin bebingt »erben, ftnb {efct fchon fett geraumer 3«t burch*

gebrungen. @S macht ftch, tt)nen gegenüber, bem £auptfäa>

liefen nach, fein 3»e{frl mehr gelteno, baß fte berechtigt ftnb;

unb auch ffir i^re prafttfehe. Ausführung tfl ber 2Öcg geebnet,

ftnb bieSlnß&jje, welche man wot)l anfangt an btefem ober je*

nem fünfte ju ftnben glaubte, betnah burchgängig hinweg;

geräumt, Snbem wir bie 3ntereffen ber Steuerung, ber 2lb*
•

fichreefung, ber SBarnung, beS GrfafceS it. jur Slnwenbung brin*

gen, haben wir ber 51 rt nach feine anbere 3toHt|tonen, als

welche fonfl auch im <5laatt jwtfchen »erlittenen Swecfen

©tait ftnben tönnen. 2Ufo eS gilt nur etne Ausgleichung ben

Kraben nach, welche baS eineSWal ju©un(len ber einen unb

baS anbere 2Nal ju ©unften ber anfceren entfeheiben fann; unb

wo jte in biefem -ftebenetnanber jugletd) einanber einfehränfen

unb mobificiren, »erben bie Arten unb bie SWajje baffir nicht

nach irgenb einem willffihrltchen efleftifchen principe", fonbern

aus ber Statur ber (Sache heraus benimmt. 2)ie einige 6chwfe*

tigfett in tiefer #tnftcht macht allenfalls noch baS Sntereffe

ber Vergeltung» <£S fragt ftd>, ob biefeS fo öbUtg jur ©ette

SU fa)ieben fei, wie es »on ben Sorfämpfern tiefer erweiterten

Anflehten gefobert worben war. üDaffelbe bat fta) wieber *>on

neuem, ja nicht feiten mit bem Anfpruche auf fcor$ugSweife

SBerücfjtchttgung geltenb gemacht, unb h^burch wenfgflenS ben

33en>etS geführt, bafj eS tiefere 2öur$eln in ber menfchlfchen

SKatur hat, al£ »on 3enen angenommen worben iji SS fragt

ftch alfo, welcher SRaum ihm jugeftonben werben foll für bte

(BefammtbefHmmung» Aber auch biefe grage macht bo<h, wie

bie Xh^orie unb bte 3>rajriS gegenwärtig flehn, nur ein Da*
neben im SBerhältntjj ju ben fonfl befilmmenben Momenten

geltenb, unb ift alfo infofern auch nur als ein Sftebenpunft

ffir bie Söfung ber »orliegenben Aufgabe anjufehn.

^c«efc'S Slrchio 1853. $rft4. 31
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Gtotta anberS bagegen in £tnftdjt ber fetten <£rweite*

rung : in £injtcht berjentgen, welche in bcr Dichtung $u ben

weiter jurücf liegenben Urfachen erfolgt ifh Sfttcht nur,

bafj jte fpäter eingetreten ijt, unb alfo auch noch weniger 3eit

gehabt hat, ftch prafttfd) gcltenb $u machen; fonbem berfrfbe

Gt)öfafter, welker fte fyat fpater eintreten laffett, bebingt auch

fehv bebeutenbe innnere ©chwierigfeiten für ihre SBürbigung

• unb ihre praftifche 2lnwenbung, 2)ie Urfachen eriftiren

innerlich fort, beßimmen baS Söefen bef]en, was baburch

• gewirft worben i|t; alfo auch bie £ollifionen jinb »on me^r

innerlichem 'd^arafter, treffen gewi(ferma§en baS ©an$e:

wie man benn auch nicht feiten gerabeju bie Behauptung *auf*

• geftent fcat/ bag, wenn bie »erbrechcrifchen ©eftmvungen unb

2ttetfoc in ftrengemflaufalaufammenhange begründet feien, ber

<&taat gar nicht berechtigt fei, bie Verbrecher $u betrafen.

Eternit fleh* eS bann auch im 3ufamment)ange, baß bis

jefct ber ©faat weber prafttfeh noch in feiner ©efefrgebung

fonberlich auf bie philantfjropifchen Begebungen SRücfficht ge*

tiommen ^at. 2Bo fie »ermöge einer Slrt »on unvermutetem

9lnbrängen einen <5ieg baöon getragen fyaben, wie bei ber fa>n

erwähnten Aufhebung ber SobeSftrafe, ba $at berfeibe nicht

lange gebauert: bie ba&on ausgegangenen Maßregeln finb
*

wieber rücfgängfg geworben. 2luch bei ben fonßigen, weniger

fobenflichen phtlantt)ropifchen Begebungen aber (ber ©otge

für bie Verbrecher wät)renb unb nach t^rcr ©efangenfajaft jc.)

hat fta) ber (Staat wciflcnt^ctlö nidjt felbfl betätigt, fonbem

. nur gefcher)n laffen, was son 5>rioatperfonen unb 9)rtoatgefett#

fchaften unternommen worben i(l @s würbe mit Stecht als

©raufamfeit angefetyn worben fein, wenn er eS gerabeju ^ätfe

hinbern wollen; aber er hat eS aud> nicht begünfltgt unb be*

fiatigt. Unb eine fet)r ähnliche Unentfd)iebenheit ftnben wir

felbft bei ber wtffcnfchaf tlta)en £heorie* Sluch biefe war

bis an bie gegenwärtige 3eit $eran nur wenig (unauSgefornmen
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über ben angegebenen (SJegenfafc. Den ^Bemühungen gegen*

über, welche eine jtrenge tfaufalbebingtbeit unb alfo

gerofffermaßen einen 3wang für bie moralifche Sluäbtlbung

auch ber Verbrecher naebtoeifen wollten, tyat man immer lieber

»on neuem bie Behauptung ber moralifcben grei^ett,

namentlich auch, inwiefern jte bie toefentlidje ©runbfrebingung

für bie 3urecbnung unb bie 3uläffigfeit ber ©träfe

fei, geltenb gemalt; unb bann, beinah burcbgebenbS, in ber

einen ober ber anberen 2lrt mit ber Slnnabme einer Unlöä*

barfeit be$ hierin »orliegenben SRätbfelä abgefcbloffen.

Diefe ©ebttuerigfeit nun, welche fleh in $in)tcbt ber £&eo*

rie bid^er*noa^ immer in ber einen ober ber anberen Söeife

als eine unübcrwinblicbe berauSgeflellt hatte, iß bura) bie na*

iurwiffeftfcbaftlicbe $fvcbologie grünblicb gehoben wor*

fcen. 3m ©anjen (at jte in btefer £injtcbt ber©acbenad)

nichts üfteueö gegeben: benn bie SBorauäfefcung, baß auch

ber moralifd;e dfaxaUtx eines ÜRenfcben, unb felbfl ganzer

gamilien, ©täube, 3eiten it. auf befHmmte, flreng notbwenbig

tmrfenbe $3ilbungSmomente aurüdfyuffi&ren fei (»gl ©. 423 f.),

unb Dem gegenüber bie SBoraugfefcung ber moralifcben grei*

beit bei allen SWenfchen, bie nicht feelenfranf ftnb, haben fleh,

fo lange c$ Sftenfcben gegeben hat, beren Eenfen fo weit reichte,

tnXaufenben »on Urteilen täglich unb flünblich geltenb gemacht.

SDaß alfo 33eibe$ neben einanber wfijfe beflehn fönnen,

ohne bog eine* bem anberen Eintrag tt)ue, flanb für baS Se*

ben fchon lange mit @ntfa)tebenbeit fejl 2BaS bie naturnrif*

fenfehaftliche ^f^chologie hinzugegeben hat, if* nur bie roiffen*

fchaftliche Klarheit unb 33efHmmtheit. ©ie hat ge*

^eigt, baß ade, mie man behauptet hatte, unlösbaren 353iber*

fprüche nur ©cheinmiberfprüche ftnb, barauS hervorgegangen,

baß man bie serfebf ebenen Seiten unb ^Beziehungen

ungehörig gufammengetoorfen hat^ unb bemnach w<j*
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wegfallen, fobalb wir biefe bur<$g3ngig föarf auSetnanbcr

galten*).

!

IL ^ragmattfc^e ^gerungen.

Sir fragen nun: wa$ ergebt fl$ au$ btefen 2luf*

Höningen für bie ^raxid ? — Sir fönnen hierauf $u*

n5# mit einer nabe liegenden parallele antworten. 2)fe

menfdjlicbe (SJefeüföaft, inwieweit ftc jtdh bie ßrgebntffe biefer

tiefer wiffenfräaftlich eingebogenen ßrfenntniß $u eigen ge*

macht Wttt, würbe ftch in ber Stellung eine« SaterS ftnben,

treuer entbeefte, baß feinem flinbe biefer ober Jener gebler

angebtlbet worben wäre in golge ba&on, baf er felber nicht bie

redete Slufmerffamfeit, Sorgfalt, Gtnfufct angenlhnbt hatte.

Sirb er nun um be$ «eueren Witten ba$ moralifch abgewichene

5Hnb nicht ftrafen? —r 2)ie$ wäre entfehieben wfehrt. 2)af*

bie (Strafe eintritt, if* nicht nur im Sntereffe be$#inbe$ nott)*

wenbig, inwiefern ba$ it)m angebilbete jtttlich Slbweichenbe ni$t

anberS roegjufdjctffen Ift, fonbern fte ijl auch entfehieben

aerbfent »ermbge be$ fehlerhaften 3nneren, »on welkem

taö 23ergej)n ein Seiten, ein ©pmptom i(t, unb in bem tya*

rafter, welken biefe$ 3nnere an ftcb tragt (ber -fringegebenbett

an bie Söegterbe, ber tyoxtyit, ber (Selbftbefchränfiheit, ober

Don welker 2lrt e$ «fonfi fein mag). 5llfo ber Sater wirb ba$

tffnb flrafen, wie unb weil e$ bie$ aerbfent, wie e$

nun einmal innerlich ifl; auf ber anberen ©eile aber wirb

er jtch jufammennehmen : bie Ginftcht, welche ihm Ufytt ge*

mangelt, ftch erwerben, bie Slufmerffamfeit, bie Sorgfalt, auf

fcfe e$ anfommt, anwenben unb fiatig anwenben.

*) &aä $ier nur f rt ben aügemeinften Umrißen Mitgegebene ftnbei ftc^

au$fü$r(ic$ auSfinanberaefefct unb begrünbet im »fetten $efte be$

• ifcriten 8<wbf* biefer 3eitfc^rift; »gl. au<$ oben ©. 470.
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2Bie nun in biefem Salle mit beut 93ater, fo auch mit

beut ©taote. £>a(j eä S5erbrec^cr in if)m giebt, unb in bem

SRajje, unb in ber Slrt, wie bied etatt fmbct, i|t, ungeachtet

jebe ihrer $anblungen, ber biefen inmohnenben moraltfcben

33efd>affenheit nach, als it)r Söerf ober frei au$ il)nen &en>or*

gegangen, wnb alfo auch bie ihnen auftuerlegenbe ©träfe, felbft

bic £obe$ßrafe, ßreng »erbient ift, boch auf ber anberen ©eite

jebenfaUä Söirfung ber SBilbungämomente, unter welchen jte

auägebilbet ftnb, unb infofern ©»mptom einer Ungefuntbeit,

über boch roenigfhnä $och* nicht *®efunbheit ber tnenfdE»Itd;cn

($efeüfc§aft, welker bie 33erbred;er angef)5ren. 3nfofern alfo

liegt bie ©chulb auch in tiefer. Unb fo ergiebt jtch benn

für biefe bie Verrichtung, nicht nur au einer menfehlichen

SBehanblung ber Verbrecher bei ber ©träfe, fonbern auch be$

Einarbeitend auf bie 93erbefferung ber in biefem

©taate wirffamen33ilbung$*erh<Utniffe, fowohl im

Cnnjelncn, als im G5an$cn. 2)ie$ ergiebt jtch al£ gobe*

rung, nicf;t bieg aus bem ®e|?cht$punfte ber ©taatöflugheit,

bawit bie mcnfc^Itc^e d5efeUfd>aft ber©t5rungen für tl;r2öot>U

fein loSwcrtc, welche it)r immer roieber von neuem von 33er*

brechen ber brofyen; fonbern auch al$ eine beilige ©djulb

gegen diejenigen, welche berfelben ©rimbnatur wie wir (mb,

unb benen, vermöge jener unvollfommenen S3ilbungc5öerhält*

niffe, nicht bieg äußcrltd;, fonbern auch in «5>inftd>t it>rcr in*

liercn, uno ber werthvollften inneren ©Übung, ein fo be*

flagcnSwertbeS SooS geworben ift. SBie verberbt fte auch fein

mbgen: wir haben, im £inblicf auf jene verhängnisvolle ur*

fachliche 53ebingtt)eit, welche nad> jenen tieferen wiffenfebaftlichen

Slufftörungen unzweifelhaft vorliegt, au* in tränen noch unfere

SBrüber anjuerfennen, unb, wie weitirgenb unfere Gräfte reU

djen, liebreich für fte ©orge $u tragen!

Der ©taat alfo, ober vielmehr, nod; allgemeiner, bic ©e*

fammtheit ber übrigen 2)ienfchen, $at mit fiätiger Slufmerffam*
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Fett unb Slnflrengung darauf Einzuarbeiten > baf ba* Ghtflebu

ber jittlidb abweisenden Neigungen »on Letten t^rer §lu$bret*

tung, tyrer <St5rfe jc. in immer engere <5tbranfen eingeföloffen

. werbe. $ber in welker Seife ift nun herauf bearbeiten?

9lu$ tyier fönnen wir uns aunäcfjft an ba$ geföicbtlttfc

33orliegenbe anfliegen. Der SBergeltungStbeorie, in it>rcr ur*

fprünglicben Strenge, unb felbft in tyren fpateren, gemäßigte*

ren 2lu$bilbungen, lag jum ©runbe bie SBorßellung eines Sil*

IenS, weldjer irgenbwie urfprtlngli(b, ober aus einer inbifferen*

ten (weber guten noeb böfen) 23efcbaffentyeit tyxavit, ftcb fclber

entweber $um ©u tcn ober sunt 335fen befHmmen foHte. Stlfo

er foüte ftcb fclber befHmmen — nodj ebe er in betreff berje*

nigen 33efcbaffenbeiten jur ßriftena gekommen trat, *on welken

biefe (Eclbfibeflimmung unb alles weiter baran 2ln$ufnüpfenbe

abbängig ijt ! — Dies würbe bur<b bie fpateren Sbeorien we*

ntg geänbert, unb jebenfallS nidjt »erbeffert. 3war ^aben wir

im tfantifd&en eherne eine burtbgreifenbe Reibung. 2WeS

icitlid) SSorliegenbe foll augleidfr aueb bem ftrengen #aufar$u*

fqmmenbange unterliegen, ber mcnfd)ltcbe SBtlTe, inwieweit er

in ber 3eit jtcb entwicfelt, niemals frei fein; bie greibeit nur

in einem unjeittieben ober inteHigiblen SIfte ber ©elbjtbcflim*

mung 33eßanb böbem Slber tyier boben wir ja nur $u jenem

erften Söiberfprucbe einen ^weiten, no$ weiter greifenben tyinju.

Das Un$eitlicbe foü bie ©efammtbeit beS Seitli^en beftimmen

— bO(b wobt in ber 3eü! — DaS »on jeber urf5d;Udr)en 93e*

jiebung entleert (Uebacbte bie ©efammt&ett ber Urfacben unb

Sirfungen bebingen — bo$ wol;l als Urfadje!

Sie aber, Dem gegenüber, mit ber naturwiffenfebaft*
lieben f f^cbolo gie? — Sir baben gefebiv bagau<b in ber

jeitlifben Gntwitfelung ber menfdjlfcbe SiUe bie £anblungen

PetS meraltfö frei befHmmt. Slußerbem aber $at bie tiefer ein*
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gebrungene gorf4mttg «u* in anberen 33eaie(mngen au Grgeb*

nifTen geführt, welche ber ganzen ©trettfrage eine gan$ anbere

Stellung unb G&araftcr gegeben tyaben, unt) inSbefonbere für

bie praftifd;e Slnwenbung »on ber fcödtfen 2Bid)tigfeit finb.

2)ie 9laturwif[enf$aft beS menfd&ltcben ©eijks tyat ben beweis

geführt, bog es gar feinen urfprün glichen ©illen gtebr.

Die gorm beS 20 ollen S ift eben fo wenig angeboren, wie

bie übrigen gormen ber auSgebilbeten Seele; SllleS, was wir

son biefer gorm vorftnben, iurücfjufül;ren auf (Sntwicfelungen

t)on ungleid) mefcr elemcntarifdjen gönnen, alfo audj

aus btefen in £tnftd;t feiner 33efRaffen fjeiten $u erflftren, unb

in tiefen ju bilben*

28el$e fmb nun biefe mebr .elementarif eben 33il*

bungSformen? — 3*beS SBollen befielt junacbfi aus jnm

33ejtanbttyeilen : aus einem 23egefyren, unb aus einer 5Bor#

flellungSreifje, in weiter wir (mit Uebcrgcugung) baS $3e*

ge&rte als *on bem 23egefyren aus »erwirflt^t t>or*

gellen (»gl* 33anb I biefer Beitf^rift, 6. 230 f.)* tfann tc&

ben beweis führen „wollen" für bte SBercinbarfeit ber »ol*

len moralifeben greiljeit mit einer burebgreifenben $aufalnot&*

wenbigfeit? — SBir antworten: bie bisherige SBiffenfc^aft

fonnte bieS nur „wfinfd;en (begehren)", aber nicfyt „wollen",

weil man niefct mit bem (nod; fo angelegentlicben) SBunfäe ju*

gleich aud; bie (SrwartungSreilje auSbilben fonnte, baß bie33e*

weiSfütyrung gelingen werbe, Die gegenwärtige SBiffenfc^aft

bagegen ifl im Stanbe, mit »oller, motylbegrünbeter Ueberjeugung,

biefe GrwartungSreifye auSjubilben; unb fo fann fte benn ben

gewünfd;ten 23eweiS aud; führen „wollen". @o mit allem

Uebrigen, was man audj in 33etra$t Ste^n möge: 2leu|?eMi$eS

ober 3nnerlid)eS, Ginfad;eS ober 93erwicfelteS jc. 2)aS 2Bol*

len fann ftd) fo lange nid;t auSbilben, als bie angegebenen

beiben 33eßanbtl;eile nod> nidjt gebilbet worbcn'ftnb; aber ftrtb
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btefelben gebtlbet, unb wetten fte mit einander in Serbtnbuna,

gefefct, fo b^ben wir eben ^temtt augleia) aua) ein ©ollen*).

SBfr Wimen unb müffen jeboä) noa) weiter jurüdfge&n.

Aua) bie SMlbungSformen teä ©egebrenä unb ber bejei^neten

(£rwartung$reiben finb noä) feine urfprfingliä)e, fonbern wieber

auf mebr elementartfa)e aurütfjufübren: bie 23egebrungett

au$ SufUmpfinbungen, bie @rwartung$retyen au« ber 3u*

fammennafyme einer ffixeren ober längeren SReibe aon (£r*

fabrungen, »on Sluffaffungen ber Seltberbältniffe, abrufet*

ten. SGBtr werben alfo (wie wir nun fagen f&nnen, inbem »fr

beiberlei Ableitungen fombiniren) ba$ riä)tige ^Bollen bxU

..ben, wenn wir bie Suftempfinbungen, unb im 2Infä)lu§

an biefe bie33egebrungen, bem wabren 2öert{>c ber 2)inge

gemäß, unb wenn wir bie Auffaffungen ber Söeltser*

bältniffe, unb »ermöge beffen bann aua) GsrwartungS*

reiben, welä)e fta) auf bagSöegebrle be$tetyn, oollßanbig unb

ber 2Birflia)feit entfprea)enb gur SluSbilbung bringen.

SWit bem untabelbaften 20 ollen aber wirb bann aua) ber

untabelfcafte SBille gebilbet. Alle weiter »orliegenben ®iU

bungSformen tonnen urTprünglia) nia)t in SBermögen ober

Gräften, fonbern nur im bewufjtcn ober erregten (See*

lenfetn $ur Auäbilbung fommen: benn nur im bewußten ober

erregten ©eelenfein fönnen ja bie 3ufammenbilbungen
ober Auäeinanberbilbungen oor fia) gebn, beren e$ ba*

für bebarf. @rjt naa)bem biefe eingetreten ftnb, fann fia) bann

ba$ S5erb8ltniß umfefcren ju bemjenigen, welcbeg fta) uns in

ber auägebilbeten ©eele allcrbingd am feSufigflen barftellt (weä<

balb e$ benn eben aua) »on ber frfibem 9>fpa)ologie unria)ttg

als ganj allgemein au$gefproa)en worben tft), bap bie bewujjten

*> Sben fo, tt>ic tc$ faum ju bemerfen brause, auf ber negativen
©eite, xoe wir itur flatt br$ SJfßftyrena ein SBtberftreben ba-
ben, unb (Uta bie* jug(ci(b für batf im golgenben ©enterte fortju*

führen) al$ tiefere ©runblage ; Itnluft*, ©d)metj-, tteberbrufrcmpfüw
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mx erregten ßntwftfelungen burc^ He etttf^rec^enben Gräfte

ober Vermögen gebilbet werben. 33or ber erjten 93egriffbilbung

giebt e$ im menföli^cn (Reifte au$ no$ fein SBermögen, mU
d>e$ bie gorm be$ S3egriffe$ ober be$ SSerftc&enä an f\$ trüge,

Feine 33erftonbe8fraft*) ; erft naefobem im erregten ©eelenfein

burefc bie gegenfeitigen $toaie{mngen, welche ä^nlicfce SBorfteHun*

gen auf einanber ausüben , bie erfle Bufammenbilbung biefer

Slrt <5tatt gefunben fyat, unb ba$ $robuft baoon innerlid; ober

als £raft forterijHrt, fann nun au$ biefer ßraft fcerauS eine

entfpre^cnbe bewujjte ßntroitfelung (be$ £>enfen$ ober SBer*

fte^enS) fyeroorgetyn. ©anj .baffelbe ma$t jtcfy nun au^ für

ba$ gegenwärtig gur praftiföen 2lnwenbung SBorliegenbe gel*

.tenb. SRi^t nur, baj? eö feinen urfprflnglic&en ober angebore*

nen Söitten giebt: audj in bem auSgebilbeten 9flenf$en

giebt e$ überhaupt feinen anberen SBillen, als in

ber ©cfammttyeit Desjenigen, was oon früheren

SBollungen im inneren ©eelenfetn ober in ber gorm

*>on Gräften forterifHrt; unb ber Söiüe jebeS 9Henf<$en

alfo bilbet ftc^> genau ben ©tärfeoer&altmffen unb fonfh'gen

33ef(^affen^etten gemäß, in welken biefe Söollungen ober in

weisen bie tynen gum ©runbe liegenben 33ege()rungen unb

guftempjtnbungen, (SrwartungSretyen unb Sluffajfungen ber Söelt*

wr^ältniffe $ur SluSbilbung gefommen jtnb.

Eternit ftnb wir nun an unfer -^aup^tel gelangt: inbem

wir in bem fo eben S3e$ei$neten bie tybctyffc Aufgabe ausgefpro*

$tn tyaben, welche, ben SBerbred&en gegenüber, für bie SBerwal*

ter beS <&taati& unb, no<$ allgemeiner, für jebeS SUHtglteb ber

tnenfdjlufyen ©efeüföaft gebellt ijt, wie weit baffelbe, fei es

auc$ nur im fleinflen Umfange, auf bie SluSbilbung ber 93e*

gedrungen unb (£rwartungSrei(>en einen Ginflug auszuüben im

*) 2Ran »erflteitfc $ic$u unb jum Sotflenben mein „?e$r&u# ber <Pfv-

^ologte als 9latutnnffenfi$aft" (jwette Auflage), @. 7 ff., 125 ff.

u. 212 f.
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©taube tfh Mt$ Anbere, wa$ man fonjl noch im friminalt*

fHfcben 3ntereffe gur Slnwenbung unb jum SBorfchlag gebraut

hat, fann feine Anbrüche nur baburdj rechtfertigen, bafj e$,

burch biefe ober burch jene 3wifcfcenglteber hinburch, al$ ein

Sflittel ba3U jtcb erweif't. 2ßie weit biefe 9cacbweifung nicht

ju geben tjt, haben wir e$ al$ eine blo&c 9>aüiattofur an$u*

fet)n, welcher gegenüber bie SBefürdjtung nicht auebleiben fann,

bafc e$ »ielleüht, wie gelegentlich alle 9>alliattofuren, mehr nach*

heilig* als förberlicb wirfe.

5lber wir müffen unferen hifi<mfd)en tlcberbltcf noch einige

<2d;ritte weiter fortführen. SBerjüglicb ftnb e£, außer ben enf*

f(biebcner nach ber päbagogifchen (Seite bin liegenben SBeffe*

rungSanftalten für jugcnblicbe Verbrecher, jwei «Richtungen, ty

benen ftd; in ber neueren 3?it febr loben$wertt)e 33e(kebungen

betätigt haben, welche auf bie Verhütung »on Serbrechen unb

*>erbrecherifd;en ®efmnungen SBejug ba&en.

3uerft in 33etreff ber urfprüngltch en 3lu$bilbung

ber Söollungen unb be$ SßillenS. @$ ift nicht genug,

baß bie triebe fcor jlttlichen Ausartungen Qu ftarfen SBertt)*

fdjätjungen be$ fieberen, £ingegebcnt)eit an SJegierben, SBer*

fHmmungen jum 33öfen k.) bewahrt »erben; wir ffcnnen auch

Ioben$wertt)e triebe erzeugen: welche jtd; bann suglctd;

aud; für jenes (Erfrerc bülfreich erweifen werben, inbem fie bie

nieberen in ihrer gortroirfung einfdjränfen, unb wmflge beffen

il;r ^nwaebfen $um Uebermaße binbern. <£o wenn wir burch

unfere SScranftaltungen ©oId;en, benen jte bieh^ farob waren,

bie wohlthuenben Gmpftnbungen erzeugen, weld;e burch Wein*

lid>feit, burd; Drbnung, burch regelmäßig gejtcherten Sebent

erwrrb, burch Grwerb bon flenntniffen k. bebingt werben, unb

fie hieburch baju bringen, baß fie nun felber nach 2)em »er*

langen unb jlreben, was ihnen anfangt, ohne baß fie ein 35er*

langen banach gehabt hätten, entgegengebrad;t werben mußte.

Unb eben fo fönnen wir für fte GrwartungSreih* u »et*
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mttteln in betreff beffen, wa$ fonft ganj auferhalb be$ flrefc*

fe$ ihrer Erwartung gelegen hat: burch inbuprieüe Unterneb*

mutigen unb aubere Einrichtungen, bie jte in ben ©tanb fefcen,

bie »orher bezeichneten unb ä^nUc^e görberungen ju erwerten,

namentlich auch burch folebe, welche Aneignung »on tfenntnif*

fen unb gertigfeiten aur golge höben. ift befannt, wie in

ber neueren 3*tt einzelne SWänner oermbge beffen ganje Difirifte

umgewanbelt fyaUn: wo bifytx Sftoth unb Elenb, unb tytmit

in ©erbinbung (wie fo oft) Unwiffenheit, Ungefchicf, ftttlicbc

SBcrffimmerung unb SBerberbniffe aller Slrt allgemein waren,

SBohlßanb unb ®enfigen, eine fchafcbare geifKge 2lu$bilbung

unb ein reges SDeiterßreben in allen biefen Dichtungen gefchaf*

fen! — SRoch einmal: ber gute SBille (unb ber eben bann

auch, feie weit fein (Gegengewicht reicht, ben fchlechten aus*

fchliejjt) if* lebiglict) burch ein mehrfach auSgebilbeteS gu*

teg Söollen $u brgrünben; unb biefeg bilbet fich nur in bem

Sftajje, aber bilbet fich bann auch fiwij?, wie jene beiben $&c*

ftanbtheile in ber Dichtung jum ©Uten jur Gntwicfelung ge* ^

bracht werben!

(Sine zweite tflaffe b&chft fchä&engwerther Söejkebungen ber

«.eueren 3nt, unb benen ebenfalte eine noch größere 2lu$beh*

nung gu wünfehen ift, finb Hcjenigen, welche fid> auf bie ent*

laffenen Verbrecher gerichtet höben, (£3 giebt aüerbingö

einzelne gcllle, wo fich, auf ber Orunblage ber Erinnerungen

an bie ßraftäufjerungen bei gefährlichen Unternehmungen unb

an ihr (Gelingen, eine 2lrt »on Seibenfehaft für ba$ S3egehn

»on Serbrechen aushübet*). Slber biefe gälle ftnb boch oer*

*) Sin merfttürbige* ©eifoiet biefer 8rt liegt namentlich in einer

©elbflbioftra^if »or, welche unter bem Xitel „Memoire of James
Hardjr Vaux, a swindlcr and Ihief, now transported'to New
South Wales for the second time and for life" im 3a$re 1829

iu Sonbon erfdjienen ifl. ©er Serfafffr biefer ©elbflbiograpfcie »ar

mebwtafc? in einer Sage, n?o er ntd)t nur ein flutetf Stuöfommen

»eibicnen, fonbern felbfl ßleganj, 2uru* unb angenehme @efeUfn)aft

-

-

Digitized by Google



494

tyaltnifmäfHg feltene in unfercr moralifiben WtmofoWxe, wo ja

felbft für bie niebrigften «Regionen ber ©efellfcfcaft faum jemals

ber Söieberföejn ber »on uns gewonnenen &&&eren moraliföett

5$ilbung ganj ofcne SBirfung bleibt Die bei weitem meiflen

2flenfd;cn, auefc tic ftc$ fd)on wtrfli($ eine* SBcrbre^enS fd)ul?

big gemalt $aben, würben, alles 2lnberc gleich gefefct, lieber

auf e&rli#e SBeife für ben Erwerb tyrer SebenSbebftrfniffc unb

fonjttgen görberungen jtc& betätigen, wenn fte — nur fönnten,

Slber ftnb fte einmal als 93erbre$er befannt, fo »erföliejen ftc§

i&nen alle Söege fcieju: niemanb will fte jur2lrbeit annehmen,

tbnen etwas anvertrauen jc; unb fo bleibt i&nen benn faum

etwas SlnbcreS offen, als jtcb »on neuem ber menfölicfyen ®t*

fcflfd&aft als getnbe gegenüberstellen. ES ift alfo &&<$fi preis*

wfirbtg, ba(j jtd) 2ftenfd;enfreunbe gefunben, unb tyier unb bort

$u ©efellf^aften bereinigt tyaben, ibie ft^> fola)er Unglücken

wotylwollenb annehmen, unb burefy Eröffnungen oon ©elegen*

Reiten ju efyrli^em Erwerbe in ir)nen Erwartungen unb

oerfä)affen Tonnte; aber immer würbe er, befonber$ oermSge beS

oben Angegebenen , ju feinem öerbred)erifcben Seben jurürfgejogen.

— ÜD?e^r im @rof?en finben wir Ausartungen in biefer Stiftung

bei ben inbifeben Stäuberborbcn, wetäje unter bem tarnen „Xbugö"
befannt jinb. SDiefe brbürfen ber Stuöbtlbung eines leibenfa)aftltcben

Ranges auf ber bejeiebneten ©runbtage nic&tj bie ©efübttofigfeit,

mit wetä)er fte ibr grä&litbea ©ewerbe treiben, gebt fo weit, bafi

ein unter unferen Äutturoerbältniffen ©ebtlbeter ffa) faum binetn»

iufinben oermag. Um bieö buro) ein <J)aar ^eben^öge aufa}auli($

ju maa)en : bei'm ©tronguliren ibrer Opfer wirfen (bamit man beS

GrfoIgeS ooüfommen ftä)er fei) gewöbnlta) awei ober brei jufam*

menj aber wenn ein 2bug bie ©efcbicflicbfeii erwirbt, für fü$ allein

einen SWann oom ^Jferbe bcrunter^ujiebn unb ju erwürgen, fo über-

tragt er biebur$ auf feine Familie eine Su^eicbnung, weltfce bie*

felbe in ben Sugen ber Uebrigen für mebrere Generationen abeft.

35oTi ben Oertern, wo ibnen bergleia)en gelungen ift, fprecfcen fte

mit ber 3uneigung unb bem GntbuftaSmuS , wie anbere SWenfäen

etwa oon ben ©eenerien ibrer entjütfenbften 3ugenbfreuben (ogl.

lllasli-ations of Ihe hislory and practices of (he Tüugs, Lon-
don 1851, p. 7 u. 9).

Digitized by Google



495

triebe erzeugen, welche in tiefer für jie friber unb für bie

menföUc&e ©efettföaf* ^eüfamen SWc&tung liegen. Slbernn*

foHten wobl, ber fo auSgebefynten Aufgabe gegenüber, weiche

in tiefer £injtc&t »orliegt, bie noefc fo angeßrengten 33emü&un*

gen *on spri*atperfonen and) nur s>on weitem tyer ausreißen!

f)icr alfo fcaben n>fr jebenfaHS einen tynnit, in betreff teffen

eine SWitroirfung wnb eine umfangreiche SDtitwirfung ber fRt*

gierungen bringenb $u »finden fein möchte!

V.

3ur 93ert£eibtgun<j unb SEßtbetfegung.

&ev ftrettg ttatuttotffcnfdmftUdie Gfyaxaftct

bet neuen tyf\)ct>viv$ie.

3m bie$jä$rigen 2Iugufc$efte ber „OTgemeinen Wlonatä*

fc^rift fürSBiffcnfc^aft unb £itteratur" finbet ein \>om 9>fofef[or

£t). 2öaifc in Harburg »erfaßter Sluffafc: „Die reaUtfiföe

unb naturmijfenföaftlicbc $fecbologie", als gortfe&ung unb

<&$\n$ ber früher wn bemfelben SSerfoffer mitgeteilten Slrti*

fei über „ben ©tanb ber Parteien auf bem Gebiete ber 9>fp#

cfcologie", 3n biefem Sluffafce wirb unter Ruberem auc& bie in

ber »orliegenben 3«tWrift aur prafttföen Slnrcenbung gebraute

23egrfinbung ber 3>focbologie befproc^en, unb ber ßreng na*

turwtffenf4)aftli*e Gf>arafter, ben jte für ftd^ in 2lnforud>

nimmt, in 3»«fel geffctlt, SÖBaS ber SSerfaffer fcieffir bei*

bringt, trögt burd&gängig ba* ©epräge befonnener Ueberlegung
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an jtcb, unb legt ein Seugnifj ab, baji e$ tym babei rein um

bie (Sache au tbun gewefen ifh @o mufte e$ benn auch ben

Herausgeber tiefer 3eitfcbrift $u nochmaliger jlrenger eclbfc

prfifung aufrufen. UeberbieS lägt ftch vorauSfefcen, ba§, was

einem fo reblicben unb föarfftnntgen gorf^er Anflog erregt

hat, auch noch Anberen, unb vielleicht in gr&gerer AuSbebnung,

ben Gingang in bie neue SBiJfenfcbaft verfperren ober boch er**

fd)tt?eren werbe; unb fo wirb benn eine genauere ^Beleuchtung

ber geltenb gemalten Ginwenbungen {ebenfalls feine unnüfce

Unternehmung fein. Die Waturwiffenfcbaft von ber menfcbli*

eben ©eete ift ja entbieten bie tvicbtigtfe unter allen ftatur*

»iffenfebaften; unb eS i(t alfo von ber ^5cbPen Sebeutuug,

bag iebeS 33ebenfen gegen bie (Sicherheit it)rer SBegrfinbung

hinweggeräumt werbe.

Der 5hitifer orbnet, was er gegen bie tytx vertretene

naturwiffenfcbaftlicbe AuSMlbung ber «Pfochologie einwenbet,

im Allgemeinen unter brei £auptpunfte.

Der erfte ift, bag bei ber*S3egrünbung ber Sßiffenfcbaft

nic^t bejHmmt genug auSeinantergebalten werbe, „was als £9*

potbefe ber Grflärung beS pf^ifchen geben« $um ©runbe

gelegt, was als urfprünglicbe elemcntarifcbe ST^atf adt>e^

wa« bagegen als fomplicirte Grfcbeinung betrachtet wer*

ben mfijfe, bie it)rcr Ableitung aus tym 3ufammenwirfen ber

elementaren Grfcbeinungen entgegenfebe". 23cvor tiefe brei

fünfte genau bejtimmt unb mit aUer Schärfe gegen etnanber

abgegrönjt feien, fei auch auf feinem ©ebiete eine befriebigeribe

naturwiffenfehafttiche Grflärung möglich: benn was biefe fuche,

fei ja überaß baS SBerftönbnig ber tbatfächlich vorliegenben fom*

plicirten ßrfebeinungen aus einfachen, nach allgemeinen @e*

fefcen mit Hülfe einer |>9P0^etifcf)en Annahme über bie SNatur

beS ihnen jum ©runbe liegenben 6ub(tratcS. 3«m Sewetfe

nun, bog fytx bie gefoberte fcharfe ©cheibung fehle, beruft ftch

ber Serfaffer vorzüglich auf ben jwetten ber in meinem „?ehr*
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bud;e ber $ftchologie al$ iflaturwiffenfchaft" namhaft gemachten

®runbproceffe. " £>a ftch He ganje g>fpd;oIoafc als eine

augfdjließlich auf ^atfa^cn gebaute gebe, fo müßte tag bod>

vor Willem von ben Oruntproeeffen gelten; gleichwohl aber jeige

fleh bieg wenigflenS in 9tücf|td;t bfefeä gwetten ©runbproceffeä,

ber beftänbigen Degeneration ber lln>erml&en, fo*

gletd) als unmöglich, inbem id) augbrücflid) fage, baß er nicht

aia etwas tbatfächltch'®egeberie$ wahrgenommen werben fi?nne,

ja fogar (§. 338) offen eingebe, baß wir nicht einmal etwas

biefem ©runbproceffe Slnalogeö im 33ewußtfcin antreffen«

SBir fnüpfen unfere Beleuchtung gunäet)jt an biefeS 2e$te

an. £>aß bieg offen eingejtanten wirb, müßte boch, foHte ich

benfen, gerabe vom SBerfaffer biefer ^vttif mir gur ©ered;tig*

feit gerechnet werben. 3d> halte ia eben l;tcfcurd) baö in bie*

fem ©runbproceffe namhaft Gemachte auf ba$ Beftimmtcjtc

auäeinanber mit ben unmittelbar thatfachlich aufgefaßten

Erfolgen, gür alle Sftaturwiffenfcbaften ift e$ als baS $aupt*

erforberniß anjufe'hn, baß ftc bie »orliegenben Xfyatfatyn burch>

gängig treu wiebergeben; unb fo legt e$ benn ein gfinftigcS

3eugni§ ab von bem (treng naturwiffenfehaftlichen Gharafter

ber neuen $focbologie, baß jte in folgen gallen, wie ber »or*

liegenbe, nicht ben (Schein eines SöiffenS annimmt, wo, ben

»orliegenben SBerhältnifjen gemäß, fein SBiffen für uns mög*

lieh ifl

5lber bie imnur neue Slnbilbung »ou Urwmögen wirb

boch als „©runbproceß" aufgeführt. — 3d; frage: ftnbet

ftch benn in trgenb einer S^aturwiffenfchaft auch nur ein ein$i*

geS Beifpiel »on einem ©runbprocejfe, welcher eine „urfprfing*

liehe elementarifche ST^atfad^e" auSbrucfte? Sßir haben („£ehr*

buchu." § 19) „in allen 9iaturerfolgen, wie jte uns unmittel*

bar vorliegen, ein 3ufammenwirfen mehrerer Gräfte,

ober ein mchrf ad; cS ©efdjehn; unb jwar meijtentheilS fo,

baß eines baS anbere mehr ober weniger überbeeft, ober ftch
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fonfl bamit «erofcMt". SBie bieS fchon in ber Sugeren Statur

vorliegt, fo noch weit mehr in ber fdjon in ben einzelnen SÖe*

fen ungleich reicheren geijHgen Statur, Sllfo eine „urfprüng*

liehe elementare %$at\aä)t" giebt e$ überhaupt nidt)t in unferer

@eele, wenn wir ben SluSbrucf „urfprünglich" in $3e$ug auf

unfere #uffaffung ober Cy-f enntnijjbtlbung »erffcfyn;

wir ^aben vielmehr urfprünglich für biefelbe überaU ein

3ufammengefefcte$, welches wir erft mehr ober weniger

gerieten müffen. 2>ie S^rlegung aber ijt nicht möglich

ohne Unterlegungen in ber gorm t>on #9pott)efen;

unb fo ftnben jtch benn in allen ^aturwiffenfehaften bei Dem*

jenigen, wag als ©runbprocefj aufgeführt wirb, wefent*

lic^ fchon mehr ober weniger h\)pothetffd)e 23etmi*

fchungen*). SWan benfe an bie Slfhonomie, an bie $h9P/

an bie tytmic, an bie $ln)jtologie, unb man wirb baS ®t*

fagte überaU beflättgt ftnben.

2Bir haben es h^ nur mit ber *pfpchologie ju tt)un*

SBir nehmen juerft ein fo einfaches 93eifytel, wie es fleh irgenb

aufftnben läft: ben (Erfolg, auf welchen jtch im „?ehrbuche"

ber öierte ©runbproeeg besteht, bie $ln$iet)ung im S3erhältniß

ber ©leichartigfeit, bie ftch fortwät)renb jwifchen ben (Milben

unferer ©eele geltenb macht. 5lm reinften machte biefelbe in ber

wiegen unb in ber dHeichniftfombinatton vorliegen. Slber fchon

ba geigt ftch eine Sufammcngefe&theft. Die »erfchtebenartigen

Elemente ber einanber an$iehenben 33or|klhtngen mflffen mit*

gebogen werben; überbfeS ftnb fte metßentheilS in »ergebenen

©teigerungSgraben gebilbet, ober fonft bewegliche (Sientente t>or*

, höuben, fo baß alfo Ausgleichungen ber leßteren eintreten;

ober eS wirfen auch freu UroermBgen mit :c. 9lun »ergleiche

man weiter bie ©ilbung ber begriffe im StbftraftionSproceffe,

*) 2)af Wtwton't berühmte« „Hypothese* non llngo" Sentit niefct

in mUtiptüQ fie&t, $a&c t$ fc$on f>eft III, ©. 287 autffinanbet-

ßfff*t
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tiefer liegt ebenfaU6 bie ?ln$iehung im 2krhältnt§ ber ©leid)*

artigfett $um©runbe; aber e$ tritt jugleich eine $erfd;meljung

ein, in golge beren jtcb bie ^c^nfa^ $man$igfad) ic. jufammen*

gebildeten gleichartigen 33orftellung$be|tanbtheile für unfer SBe*

wußtfein als ein einfache* SSorftellen geben, unb Dem gegen*

über eine SBerbunfelung ber serfebiebenartigen, entweber im 33e*

wufjtfein, ober aud) $um Unbewugtfein; bureb welche bann ber

©runbprocej? tn bem 2Haf?e flberbeeft wirb, ba§ man tt)n bis

ju ber gegenwärtig eingetretenen Reform ber $ftcbologie burdj*

gehend wfannt ^at: bie Slbßraftion ober Slnatyjtä al$ ba$

primäre unb eigentlich 33e|timmenbe angefehn, wät)renb t>cdr>

biefeS, gan$ im ©egentbeil, in ber @\>ntheft$ ober Stammen*

bilbung be$ bitytx Getrennten, in ber 93erfd;meläung ber gleich*

artigen Eeflanbtbeile $u Einern Slfte unb Giner flraft befteht*).

©leichwot)l haben wir aud) Sterin noch eine einfachere unb un>-

fcebenflichere Aufgabe, inbem für eine genauere Prüfung ber

GJrunberfolg mit großer Slnfcbaulichfeit bureb feine füllen burd;*

leuchtet, unb überbieS tn ben früher angeführten unb in anbe*

ren Säften ziemlich rein vorliegt.

2)tc »ier »on unferer naturwiffenfehaftlichen 9)f9cbologte

namhaft gemachten ©runbproceffe »erhalten ftch in biefer £in*

ficht fehr wfebieben, unb infolge beffen hat ihre Skrgleichung

mit einander »iel SntereffantcS unb grucbtbareS.

Slm ungßnfHgfkn $etgt ftd) ba$ 33egrünbung$oerbältnig

bei bem »on unferem Jhitifer hervorgehobenen, bei bem jroeu

ten ©runboroceffe, 211$ Z^t\ad)t liegt bafür aunäcbft bie@r<

fch&pfung ber Gräfte »or, welche wir tnSbefonberc am Slbenb

eine« tn anhaltenber geifiiger SBethätigung »ollbrachten £age$,

unb untergeorbnet nach jeber anflrengenben geißigen Slrbeit

emojtnben» Söährenb wir bei'm Anfange berfelben, unb noch mehr

*) Sat. mein „©yfiem ber «ogif aW ÄunfHe&re M ©enfcnö", £M,
©. 38 ff.

Senefe'* %x$i» 1853. $rft 4. 32
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am SWorgen nach einem crqutdfenben (Schlafe, uns baS ©cfcwerftc

»orfefcen fonnten, babei met)r ober weniger baS unmittelbare

©ewufjtfein hatten, ba§ es uns gelingen werbe, unb biefeS

burch ben (Erfolg befestigt würbe, fo »ermögen wir bagegen

in jienen anberen SSUen faum noch baS Seichteftc auszuführen,

unb auch ^ieoon haben wir ein unmittelbares 23ewu§tfeim <Epä*

ter geigen (ich bann baS tfraftbewujjtfein unb bie gabtgfett jur

Ausführung fchwieriger Aufgaben wieber (>crge(leat. 3m gc*

wö^nlicfjen geben fagt man, unb bie gefammte bisherige

djologie war nicht weiter gegangen: „wir müffen uns auSruhn,

wir müffen erjt wieber Gräfte fam.meln". Aber wie fammelt

man Gräfte? @t»a wie SWufcheln am SWeereSftranbe, *on au?

gen |>cr? Unb wie fann b!o§eS 9iuhen ober SNcbtSthun Gräfte

geben? — Auch im (Miete ber geifKgen Sftaturentwicfelung

fann aus nichts nichts werben. Die früher gebrausten

Gräfte ober Unvermögen unferer @eele ftrrb eben hieburch für

immer »erbraust, ober befHmmter, fte erifKren (wie wir

uns burch fpatere Xfyatfatyn unzweifelhaft überzeugen fönnen)

innerlich fubftantiell fort in ben 3uf ammenbilbun*

gen, ben Aneignungen, welche fic entweber felbjt

ausgeübt, oberbie fiebureb Anbercö erfahren haben.

Alfo biefe früher gebrauchten Uroermögen F5nnen nicht für bie

fpäteren Betätigungen gur SBerwenbung fommen; für biefe

bebürfen wir {ebenfalls neue Gräfte. Aber wober nun biefe

neuen Gräfte? — Diefe grage vermögen wir nicht burch 33e*

rufung auf Xtatfac^en gu beantworten: ber tnnerjte?ebenS*

proeef, um welchen es ftcb hier banbelt, t(t unferer 33eob*

achtung gänzlich endogen. Sine wie groge AuSbcbnung alfo

auch bie bezeichneten Erfahrungen haben mögen, inbem fte fich

ja burch baS gange menfebliche geben hinburch immer wieber

»on neuem aufbringen: fte fönnen uns über baS oorh'egenbe

Problem feine AuSfunft geben, fonbern wir müffen nun baS

(Miet ber logifchen Unterlegungen ober ber £ppothefen
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betreten» 3)ied erfennt bann aud> unfere naturwtffenfc&aftliebe

9>fecbologie („gebrbueb ic", §. 24) cntfdjieben an; j[a jte er*

Hart aujjerbem, ba§ fte bie Sluffü^rung unter ben ©runbpro*

reffen lebiglicfj ald eine vorläufige Eingabe betraute, inbem

eine genauere Erwägung erft bann tnögliefy fei, wenn und bad

gefammte für unfere SBeobacbtung sorltegenbe (Seelenleben ge*

nauer befannt geworben fei, unb alfo am <5<$luffe ber Un*

terfuebung.

Slber wie »erfährt jte nun ba? — Sir antworten: wie

cS ber befonnenen Sftaturforfebung $ufommt. ßd ftnb über*

baupt gwei -ftypotbefen benfbar; wenigftend wfijjte tcb biefen

feine britte an bie <Sette gu ftellcn, aud welken ft# bad tbat*

fäcbliefo SBorliegenbe ebenfalls erflaren Itejjc. £)ie neuen Gräfte

ntüffen entweber aua) jefet fefcon, inbem wir und erfdjöpft füb*

Jen, in und oor^anben fein, nur latitireib, gebunben, ober fte

müffen |u bem jefct in und SBorbanbcnen erft ^injufommen.

Wltyx im ©anjen bed menfcblic&cn bebend gefaßt : entweber
'

finb unferer ©eele bie Millionen »on Uröermbgcn, beren fte

wäfcrenb eined längeren gebend für ifcre Betätigungen bebarf,

föon urfprfinglicb mitgegeben (angeboren); ober bad it}r Singe*

^orene enthält nur ein befebrfinfted SD^ag von Ur&ermögen, aber

ed werben tbv fo lange bad geben bauert, immer wieber »on

neuem gleichartige binaugebilbet, bierin befielt ibr inncrjter Sc*

bendprocef*. Unfere naturwtffenfcbaftlicbe 5>f9cbologte vergleicht

nun (§ 337 f.) biefe beiben ^ppotbefen in Betreff aller be*

fonberen Umftönbe, welche bie soritegenben Xtyatfatytn entge*

genbringen; unb ba biefe Skrgletcbung entfetteten 311 ©unften

ber ^weiten $>ppotr)efe audfcjjlägt, unter beren SBorauöfe&ung

jtcb SlHed unmittelbar einfitmmtg unb Uid)t ju erflaren acigr,

wityrenb wir bagegen bei ber erßen $u $ülfd(>9Potbefen unfere

3uflucbt nebmen müffen, unb gum Xfytii $u febr fünftlicben

unb bie eine wunberlicbe $räbetermination jwifeben bem 3nne*

reu unb ben ctuferen Sebendumftänben wraudfefcen würben:
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fo fann jte feinen Slnftonb nehmen, He jweite ^pot^efe für

im l)örf)flen ©rate tvabrfcbeinlia) $u erflären. Slber wie geeig*

net aucfy biefelbe jur ßrflarung ber »orliegenben Erfolge fein

mag: fcteburdj fann bie 4>opot|>efe ntcbt $ur unmittelbar

reu £fyatfacbe erboben werben; unb bie Snbuftlon alfo,

welche $u biefem ^weiten ©runbproceffe fü&rt, bat in t&rer

ganjen 2lu$be$nung lebiglicb eine ^ppot^etifc^e Untere

läge.

2)flan »ergleid&e nun btemit ben brüten ©runbproeeß

:

baß alle Gntwicfelungen unfere$ Sein* in jebem 9lugenblicfe

bie in ibnen beweglia) gegebenen Elemente gegen einanber au$*

gleiten. £ier jeigt jt<b »on »orn berein ein burcbauä anberer

(Jbarafter ber ©egrünbung. 2öir baben eine febr große

Slnjabl *>on Xfyatlafytn, wcldje für unfere 33eobad)*

tung vorliegen: 4tt ben Steigerungen nämlicb, welcbe bie

bewußten Gntwfcfelungen unferer Seele fo öielfacfc bie eine ge*

* gen bie anbere ausüben. 3emanb erbält eine SRaa)ric$t, bie

ibn in ßnt^ütfen »erfeftt / ober er gerätb in äorti, ober eine

Pari in i&m begrünbete Seibenfcbaft if* wa<b geworben tc. 2Ba$

wirb wejter gefcfcebn? — Sinb auc$ bie ?ufifteigerungen, bie

<£rbt$ungen, bie Spannungen, in bie er öerfefct ift, junäd;Ji

nur in einzelnen ©ruppen »on Verkeilungen, , CEmpfmbungen,

SBege&rungen $ur SluSbilbung gefommen: fciebei bleibt e$ nicbt,

fonbern fie übertragen jta) auf baS neben i&nen (begebene, in*

bem fte bie in tynen nur lofe angeeigneten Elemente gegen

baffelbe ausgleichen. 2Kan fefce (um fta) bie* $u no$ bejHmm*

terer 2lnfdjauung gu bringen), wir feien in bem juerjt ange*

führten Salle in einem febwierigen £)enfen begriffen gewefen.

2ötr müffen »ieüeid&t auftören, »eil bte öom Gntjücfen ber (>in*

übergegebenen SReige ben Gegriffen eine fo unruhige Bewegung

wittbeilcn, baß wir nicbt mebr ber gefammelten 33ergleicbung

unb ginrung fä&ig ftnb, beren wir für biefe* 2)enfen bebür*

fen. Sieben biefen als unmittelbare X$at\atyn sorliegenben
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Erfolgen aber aeigen f\6) freiließ anbere, bie wir nifyt in biefer

9lrt ouffaffett fbnnen. £ie$u gehören namentlich bie {n jebem

Slugenblicfe unfereS wadjen Sebent »orfommenben 3luäbilbun#

gen be$ unbewußt in uns gorterijtirenben jum Söewußtfein ober

gur (Srregtyeit Unfere naturwiffenfcbaftlicbe ^pfpdjologie bat

naetygewiefen, baß auc$ fte burd) biefe Ausgleichungen ober

Uebertragungen »on beweglichen Elementen »ermittelt werben

(„Sebrbudj k.", § 87 ff.). Slber aüe ©eobaebtung i(t an ba$

33ewußtfein gebunben; unb fo lange alfo bag SSeroußtfein er|t

wirb, vermögen wir nidr)t $u beobachten. Sßir müffen ba|er

audj> bter wieber $u einer £ppot&efe unfere 3ufM>t nebmem
,

Somit ift, im Unterfcbiebc vom ^weiten ©ilbungäprocejfe, bei

biefem brüten ber 33egrünbung$cbarafter ein gemifdMer. 3Bir

baben allerbingS aueb £ppotbetifcbe$; aber biefeS wirb

boeb mit unmittelbaren £hatfachcn <üon groger 9lu$>

bebnung in berfelben 3nbuftion aufammengefaßt.

Unb nicht nur in biefer 33ejie(mng ift ba$ ©egrfinbungSser*

hältniß ein ungleich günfHgereS, fonbern auch barin, baß bie

Steigerungen im S3ewußtfein unb bie Steigerungen be$ Unbe*

wußten jum 33emu§tfein, bie (ich ja überbieä nicht feiten bon

benfelben Slften ber in ber unmittelbaren 9iabe in einanber

fließenb auäbilben, in allen fünften bie genauere Analogie

mit einanber geigen, qualitati» unb quetntitatto, bis ju ben

foecieüflen Sflobififattonen, welche fieb für beiberlei ßrfolge au$

ben 33efcbaffenl;eiten ber jkigernben 2lfte unb ber fonft bebin*

genben Momente ergeben.

Son bem »terten ©runbproceffe, ber gegenfeitigen 2ln*

jiehung, welche jwifeben gleichen ©ebtlben, unb jwifchen ahn*

lieben, wie weit jte einanber gleich fwb, Statt finbet, ift febon

früher (S. 498 f.) bie SRebe gewefen. £ier nun ergeben jidfr

nodj günjttgere Söegrünbungäoerhältniffe. 3war, wie wir ge*

fehn haben, fönnen auch mit it)m anbere Erfolge jugleicb Statt

finben, welche ihn für bie weniger genaue Sluffaffung wrbeefen;
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unb inbeut »fr Hefe aon bem beobachteten in Slbjug bringen

mfifien, get)t e$, flreng gefaßt, aud^ hier ttfcht ohne hppotheti*

fc^e Unterlegungen ab» gür bie genauere Sluffajfuwg aber tritt
-

ber Im ©runbprocejfe ausgekrochene (Srfolg fo beflimmt in

fetner Gigenthfimlichfeit h«au$, baß »fr bie 3nbuftion, welche

ihm ju ©runbe Hegt, al$ eine (in ber gewöhnlichen Sebeutuitg

biefe* SBorteS) rein auf $h atfachen beru^enbe bezeichnen

fönnen.

3n jeber SBejiehung am gfinfttgtfen enblich geigt ftch ber*

jcnigr ©runbproeeß gepellt, treiben ba$ „Sehrbuch" als ben

er Pen aufgeführt h<*t. SDerfcIbe lautet: „*bn ber menfchlichen

<£eele »erben, in golge von- (Stnfcrücfrn ober $eijen, bie it)r

von äugen fommen, jtnnliche ßmpfinbungen unb 2Babrnebmun#

gen gebtlfcet". Da unterliegt e$ nun für ben naturwiffenfchaft*

liefen gorfrfjer feinem SxotlUl, baß wir hier, in ber angegebe?

nen »eiteren 53ebeutung biefeS SBorteS*), »on vorn herein

eine burchgängige unmittelbar thatfSchlfche SBegrün*

bung haben. Unfer flrltifer ifl freilich tiefer Anficht nicht.

„SKoch weit fchlimmer aber (bemerft er) if* e$, wenn Das,

wa$ ftcherlich entweber $9pott)efe ober (Schlußfolgerung i(t, für

CSrfabrungSfacbe gegeben wirb, wie bie (Erfüllung unt> Durch*

bringung berSermbgen mitten, »on welcher behauptet wirb,

bafj fte und in jebem Slugenbltcfe unfereä Sebent von neuem

burch unfer unmittelbare* ©ewugtfein verbürgt werbe'7. Slber

*) Unfere natur»ifTenf<$afttic$e ^fyt&otogfe $at a»ar gezeigt, bafl wir

au# bei ben Cfmpftnbuna,en unb Sa$rne$muna,en unfercr auögcbil*

beten ©cele feinedwea,* fo einfache Qxfoi^t &ab«i, wie man ge*

wtynliQ annimmt (,A'e$rbua) ic.", § 53 ff.). aber bie inneren

Gräfte, meiere baju mitmirfen, nehmen boa) in ber Urt an ben »on

außen fommenb.cn Slffeftienen £&cit, baf beffrnunßrac^iet ba$ ber

unmittelbaren ^Beobachtung Sorliegenbe ben (irfclg, melier *ald

©tunbprocrfJ auöa,efyroe$en ifl, in »oller Steinzeit in fty abfpicgelt.
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icb weif} in ber fcfcat niebt, wie man bied in abrebe jküfen

fann, wenn man ficty unbefangen auf ben naturwiffenfc&aft*

liefen ©tanbpunft fleUt. 2öa$ unferen flritifer ^inbert, btc au$*

gefproebene Xtjatfac^an^terfennen, tfi wofcl nur ba$ ange*

flammte p^ilof opf^ifc^e SBorurt^cil, baß tie (Subftanj

ber6eele, bie Seibnifcifcbe„2>t\onabe", ba$ £er bartifcfje

„einfache Söffen", niebt* »on aufjen |>er aufnehmen unb

jty tiinerli$ machen fBnne. Slber im allgemein *menfc$*

U$en ' 33ewu§tfein, unb »on welcbem jtcb boeb auc$ fein

Wlofopb jemals loSmacben fann (wir fragen unferen ©egner, .

ob er eä sermagl), ftnbtt ffrb fortwöbrenb bie Ueberjeugung,

bap wir (Sinbrücfe ober SReije Don äugeren Sßefen l)er empfan*

gen unb un$ $u eigen machen. Die naturwiffenfcjjaft*

licfye gorfc^ung mufj bted auf baä (Sntfebiebenfle beßattgen«

Sludj tyier maebt (icb wieber ber febon mebrfacb angeführte <safc

geltenb, bag in ber gefammten 9laturentwicfelung au$

nichts nichts werben fann. SBir batten gewijfe @mpfuu

bungen, Slnfcbauungen niebt; nun baben roir fte, unb balten

wir jte fejt; alfo wir mfiffen etwag in unfere Seele

aufgenommen baben, was »orber niebt in it)r war.

£ Gbe man jtcb niebt entfcbliefjt, tiefen für ba$ allgemeinen fc§*

liebe S3ewuf?tfein fo unjweifelbaft sorliegenten, in jebern klugen*

bliefe f\ä) wieberbolenben unb unfere gortbilbung beotngenfcen

Erfolg in ber Gntfxbiebentyelt, wie er »orliegt, unb

obne alle metaptypfifebe 33efcfyränfungen ober 2lu$*

flüchte zugeben, fann t>on einer wabrt)aft naturwif*

fenf^aftlicben 33et)anblung ber ^fpc^ologie niebt bie *Rebe

fein. Der 9kturforfc$er mu|j fieb bei jebem Erfolge genau

9ted;enfcbaft geben t>on ben Elementen, welcbe au 2>em, was

bieder vorlag, b^ugefommen (ober aueb ba»on binweggenom*

men) ftnb; unb wie ftefy bieg jwifefyen ben »erf^iebe^en Slften

unb Äraften eines unb bejfelben 9iaturwefen$ geltenb mac$t,
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fo auch $wifchen »ergebenen SRaturtcef ett / welche eines

auf baS anbere ^tnfibcrmtrfen#).

Dicfc legten 93emerfungen führen uns unmittelbar hinüber

$u ben Reiben anberen Eaupnninfteiv iiw$3etreff bereit ber be*

zeichnete 9luffa& an tinfercr naturwijfenfchaftlichen 9>fpc^olDgie

Slnjtoß genommen Jat 511$ ben aweiten nennt berfelbe „ben

(Gebrauch einer großen Slnjahl bllblicher SluSbrficfe,

beren Slnwenbung jur ßrflärung beS pfpehifchen SebenS nicht

gerechtfertigt unb beren ^ebeutung nicht einmal genau angege*

• ben fei"; n>ie wenn „*on einer Ausgleichung ber beweglichen

Elemente, bon einer Ansehung beS «©leichartigen, t>on einem

glichen ber beweglichen Elemente bei ber Ausgleichung son

ben »ergebenen ©eftonbtheilen gu ben gleiten ic. bie Sftebc

fei". — Sftef. muß' geffrhn, baß ihn biefer (Jinwanb in (Srjlau*

nen wfefct l)at. 3""jt flcf>t er nicht ein, weshalb gerabe bie

hier namhaft gemachten AuSbrücfe (unb anbere werben eben

nicht angeführt) in berAnwenbung auf unfer Seelenleben mehr

bilblich fein fottten, als in ber Anwenbung auf äußere 9iatur*

erfolge. „Ausgleichen", „Anjiehn", „Einfließen t>on Giemen*

ten" finb AuSbrücfe »on fo allgemeiner 33ebeutung, baß fte

auch für bie pf^ifchen Afte ohne SBeitereS unb im eigent* 4,
liefen ©innc anwenbbar finb. Außerbem aber (was bie £aupt*

fache i(l) begeht gerabe barin ber größte 33or$ug unferer natura

wiffenfehaftlichen 9>fpchologte uor aller bisherigen, baß fie

fich eben nirgenb an bilblichen AuSbrücfen genügen

*) 3n ber <5ec(e fann natürlid) nur »ort pfvä)ifd)en Elementen bie

3lebe fein : benn unfer gefammteö ©flbfibewufjtfein enthält ja md)t

ba$ SRtnbefte »on 2??atcrirllem. Uber ba alte* Materielle in
— metapbpf tf d>er — SBabrbeii ober an*fid) immate-
riell ertfHrt (»gl. mein „@yf*cm ber SKetaptofif", @. 91 ff.),

fo ifi fein f>lnbernijj gegeben, bafi (gewöbnlicb fogenannte) mate-

rielle Ciinbrütfe in unä $u pf 9 cf> i f eben Elementen werben,
©ie finb materielle, inwiefern fie burd) bie äußeren ©inne*
pfpd)ifd)e, inwiefern unb fobalb fie bur(h baä ©elbßbewufl t*

fein wahrgenommen »erben.

- •
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iäfjt, fonbern überaß biefe, aucb wo bie ©pracbe sunäcbft

feine anderen barbietet, erg<injt unb vertieft burcb bie

£in$unabme bcr <5acbe felber, um He e$ ft$ ^anbelt.

Dies Hegt föon in ben 2lu$einanberfefcungen, welche wir auf

SBeranlaffung be$ erflen $auptpunfte$ gegeben b^ben, fo »iel*

facb »or, bag e$ faum no<b »eiterer Slnfübrungen bebarf. 2)ie

bteberige ^fycbologic fpracb »on einem „©(blummern" unb

„(Srwecftwerben" ber 33or(MIungen, unb über tiefe bilbltcben

Buäbrücfe fann fte ntc^t binauä. 2öa$ tbut unfere natumnf*

fenfcbaftlicbe $fpcbologie? — @ie giebt (8. 503) ben 33il*

bung$proceß an, burcb welken tiefet (Jrwecftroerben »ermittelt

wirb, giebt bie Elemente an, weldje babei tton bem einen pfp*

cbifcben ©ebilbe auf ba$ anbere übertragen werben, unb -be*

fttmmt beibeä, im Slnfcblufj an baä tbatfäcblicb SSorliegenbe, in

allen ©efonberbeiten, welche ficb bafür ber 2lrt unb ben ©ra#

ben nacb b^öu^fteOen. Sllfo jie bat eben ju bem 33 Übe,

roelcbeä biöber ßineS unb SllleS war aucb für bie Söiffenfcbaft,

bie<5acbe, bie eigentlicben £b flt f acb en Mn Su3 fÖ cben. <So*

mir allem itebrtgen. Unfere naturwijfenfcbaftlicbe Jfycbologte

fpriebt allerbingS aueb »on ©nippen* unb SHeibenaerbinbungen,

SBerfcbmeljungen u. 5lber wabrenb bie bi$berige, unb felbft

noeb bie £erbartifcbe, bei biefen Silbern flebn bleibt, geben

wir au<b tyer ba$ eigentliche ©efäebn unb ©ein, bie fxo>

ceffe, bie Elemente an, welcbe bureb i$r <&tn^utreten unb

ibre girirung gwifeben btn Slftcn unb Gräften bie bl$ber

niebt »erbunbenen in öerbinbung bringen unb in berfelben

erbalten. Sllfo in betreff biefeS ^weiten fünftes fann für Den*

jenigen, weiter lebenbig in ba$ »on unferer ^fpdjologie nam*

baft gemalte 2$aftr&4ltye eingebt, über bie Unjuläffigfeit ber

. angegebenen 53efcbUlbigung fein 3roeifel fein.

S^ocb ift uns ein britter £auptpunft übrig, auf welken

eine Slnflagc gegen unfere naturwiffenfcbaftlicbe $fecbologie ge*

grabet wirb, baß namlicb „al$ (SrflarungSprincip eines Greife*
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t>on fo nat)e aufammengeb&rigen ßrfdjeinungen eine ber Safyl

unb $rt nach fo unbcfHmmte Sflenge &on Gräften bin*

gebellt" würben, „bie $u geroiffen ©runbfyftemen mit einanber

»ereinigt fein follen, obne jebe nähere Angabe ber inneren Dx*

ganifation unb fogar ber Slnjabl biefer ©runbfofteme felbft";

wäbrenb bagegen ber ^ritifer behauptet, „ba§ eine flrengere

naturroijfenfcbaftlicbe ^Betrachtung gerabe auf bie entgegengefefcte

Annahme, auf bie Slnnabme ber (Sin r) e 1 1 unb (Einfachheit

ber Seele führe". 3)a muß ich nun roieber offen geflehn, bag

ic^ bie ^Behauptung ber ^ (£tnf ad> ^ct

t

/y
ber menfcblicben Seele

nicht anberS abzuleiten weiß, als (wie icb biefen 2lu$brucf frfi*

ber febon für 2lebnlid;eä gebraucht habe) au$ einem ange*

flammten p l> i l o f opbUcben ober bejtimmter, metapbpft*

fdjen SBorurfbeile, welches ffcb mit einer naturwiffen*

febaftlicben Sluffaffung beS Seelenlebens burcbauS niebt i>er*

trögt, unb beffen man ftcb baber, je eber je lieber, gänjlicb

$u entfcblagen r>at* Doch id; mug mieb ^terü^er genauer er*

•flären.

2)ie „ßinbeft" ber Seele behauptet unfere nafurwfffen*

fcbaftlicbe ^fpcbologie ebenfalls auf baS Gntfcbiebenjte ; unb ftc

bat aueb hier genauere Sad>anfcbauungen bafür gegeben burdj

bie Stacbweifung ber fortwäbrenben SluSgletcbungen »on beweg*

lieben (Elementen fo tote ber fortwäbrenben Slnjiebungen, bureb

welche beibe baS (Sindfein aller unferer Slfte unb Gräfte in ein

helleres Sicht gefejjt roirb. Slber nun bie , Einfachheit''!

— Unfere rtaturwiffenfcbaftlicbe ^fydjologie (wohl gu merfen)

erflärt ftcb mit ber grB§ten 33ejHmmtbeit unb Scharfe gegen

alle materielle SB ielfadrett: aus bem fchon angeführten

©runbe, weil unfer Selbftbewugtfein , burd) welches wir aus*

fchlicglicb unb unmittelbar oon unferer Seele roiffen, und auch •

nicht baS SDiinbefte oon ^Räumlichem ober fonjt Materiellem

entgegenbringt, unb alfo bie Slnwenbung aller ^rabifafe, in

roelchen biefc gebaut werben, für unfer Seelenfcin burchflus
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unterbrochen unzählige (Smpfinbungcn, «BorfUUungen, SBegcfc

rungen, ^Betätigungen bar, welche au$ ber Seele heraus

erfolgen, unb woju alfo* bie Gräfte in ihr gegeben fein müfjen.

Sllle tiefe nun geigen fiefy burebauö inbivibuell bejHmmt,

qualitativ unb quantitativ, unb war im $lnfd)lu§ an

frühere Gr folge, namentlich auch an äußere Ginwirfungen,

bie wir empfangen babem Sllfo tn biefer 33cfHmmibeit,

unb ber biebunb bebingten ©efebiebenbeit, ertfiiren fie in*

nerltcb fort. 9iocb einmal, nicht räumlich, nicht materiell ge*

febieben: benn tergleidjen i[t für bie Seele in feiner SSeife

anwenbbar; aber wir bebürfen e$ auch nicht, inbem wir ja

fortwährenb von einem pfpcbifchen -Sflebeneinanber ^nfchauun*

gen erhalten, eben fo viele, wenn wir un$ aufmerffam beob*

achten, wie nur irgenb vom materiellen. Slber in biefer gei*

jHgcn G5efcbiebcnbeit giebt jich un$ unfere Seele al$ ein un*

enblich 33ielfacbe$ funb, ben Gräften nach ober fubjtantiell

eben fo wohl wie ben 3u(tänben unb ^Betätigungen nach-

®a§ biefe ber 3 ab* na^ von unferer naturwiffenfehaft*

liefen ^pfocbologie als eine „unbe|Hmmtc Spenge" bingefteüt

werben, barin ift wieber nur bie Statur ber Sacbe treu

ivtebergegeben, wie es ber wahren Sflatmwiffenfcbaft $u*

fommt. 3« jebem Slugenblicfe unfereS wachen Sebent bilben

wir elementarifcb* (Smpftnbungen, welche innerlich forterifh'ren,

fo viel wir wiffen, ins Unenblicbe (man febe bie im britten

*$efte biefeS 3ahrgangeS, S. 272
ff. beigebrachten Grfabrun»

gen). £>urcb biefe innere gortcj:ifkn$ wirb alle SluSbilbung

• ber menfcbltcben Anlagen bebingt 3n biefen lederen fttib bie

früheren 23ilbung$afte, ftnb julefct jene in jebem Slugenblicfe von

neuem gebilbeten elementarifcben Smpjtnbungen, unb für bereu

jiebe ein befonbereS Urvermögen in Rechnung $u fieHen ifl (S.

500), al$ fubftantielle ©runbfräfte enthalten* Sllfo

»er will bereu Slnja&l bejHmmen?
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Slber ber Sir t nach nimmt unferc narurwtffenfchaftliche ffy*

chologie nicht eine unbefKmmbare SWenge t>on Gräften an;

vielmehr hat fte auf ber einen (Seite aus ber genauen 93eob*

acf)tung ber Sefchaffenheiten, in welken fte ftch betätigen, unb

auf ber anberen (Seite aus ber eben fo genauen Beobachtung

ihrer Gnt(khungS»erhältnijTe, unb ber bafür aufammenwirfen*

ben gaftoren unb ^roceffe, fehr wertvolle ©efHmmungen über

bie & ergebenen Slrten gewonnen: wertvoll für fhre(£r*

!(5rung unb Unterredung, unb im Slnfchlufj hieran auch für

bie praftifche Slnwenbung.

Dem gegenüber glauben nun freiließ bie SWetßen noch im*

mer an ber mctapr)yflfd)en goberung ber Gcinfachheit ber

menfc^Itc^en (Seele fefthalten $u mfiffen. 60 nun auch unfer

tfrittfer, welker in berSSorrebe $u bem i849 üon ihm heraus?

gegebenen „Sebrbucbe ber $fychologie als ^aturwiffenfebaft"

bie in bemfelben ausgeführte Anficht felbß als eine „wmtttelnbc"

charafterijtrt „bie ftch in it)ren @runb$ügen an £erbart an*

lehne". 3n ber für feine ©runbanficht entfeheibenben ©teile

(©. 8i f.) üujjert er fiel) bahin, baß bie „fteftbuen" ber $cr*

ceptionen nicht gebaut »erben bürften als ein „fertiger 93or*

fteflungSinhalt, ber »on ihnen her in ber (Seele gurficfbltebe,

unb »on ba an einen mehr ober weniger bauernten 33ejty ber*

felben bübete", unb „eben fo wenig als fortbauernbe £hatig*

feiten ober 3ujtänbe ber (Seele", auch „nicht als felbPftänbtg

in ihr fortwirfenbe Gräfte". 3llfo wie benn fonjt? — (Seine
m

Antwort lautet: als „£)ifpofitionen ber ©eele, welche bc*

günjttgenb unb erleichternb wfrfen auf bie wieberholte Befcbctf*

tigung mit bemfelben SBorftellungSinhalte, auf ben jle ftch be*
*

jiehn", als „in ber (Seele erzeugte (Strebungen, ben 3u*

ftanb (bie $hätigfeit) in ftch $u erhalten ober wieber^u gewinn

neu Qu reprobuciren), in welchen fte ftch befanb". Slber ftnb

benn (Strebungen nicht Gräfte? — (Sie ftnb Gräfte in ihrer

Betätigung; unb inbem fte auf bie fteprobuftfon eines be*

Digitized by Google



511

ftimmten SBefonberen hinarbeiten, fo wirfen fie bod^ fo weit un#

flreitig auch „fett#änbig" fort. Da tyafccn wir alfo ein ein*

fachcS Söcfen, in bem jich anmaßt* #unberttaufenbe von qua*

Htativ unb quantitativ vergebenen ©trebungen ober Dtfpo'

ftttonen anfammeln, unb welches beffenungeaebtet ttic^t aufhö*

ten foll, einfach $u fein; unb auf ber anberen ©eite, inbem

t$m, als einem (Sin&elnen unb Einfachen, fo viele verfchieben*

artige SDifpofttionen aufgepaeft werben, bie einanber verbef*

fen unb verbunfein, fo erhalten wir eine burch unb burch ne*

beihefte ©runbanfehauting, fo ba§ man, wenn man nicht von

neuem infonfequent »erben will, von vorn fceretn auf jebe be*

flimmte unb genaue (Erflärung SBerjtyt letjten muß« Sehnlich

tote febon $erbart bei feinen ©elbflerbaltungen, brebt unb win*

fcet jtcb ber SBerfaffer, um bie fo äugen febeinlicb vorliegenben

(Erfahrungen von ben vielen, bei aller ßinbeit boeb auch ge*

fonbert forterifKrenben unb wirfenben Gräften gu befeitigen;

über fie ftnb einmal nicht gu befeitigen; unb was er mit ber

einen $anb genommen hat, muß er mit ber anberen wieberejeben.

2Bir haben in einem früheren Sluffafce beS gegenwärtigen

S>efteS (©. 429 ff.) barauf bingewiefen, wie bie S5ertaufd)ung

•ber bisherigen, mehr ober weniger auf vorgefaßte allgemeine

^grifft gegrfinbeten SluffaffungS * unb itonftruftionSweife mit

einer ftreng naturwiffenfehaftlicb tiefer einbringen*

ben als eine in jeber «frinftcht erfreuliche unb gefunbe S3etha*

tigung unfercr 3«t anjufet)n ift, unb von ber fich mit 33e*

flimmtheit erwarten lä§t, ba§ fie fo manches baneben entwif*

feite #ranft)afte überwinben unb auSfcbeiben werte. Slber wenn

irgenbwo, fo gilt eS tytx volle Gntfcbiebenbeit. eine^
turwiffenfehaft, welche fich auf nicht aus ber Statur felber ge*

fch&pfte ©runblagen ftüfct, ja auf folche, bie mit ben für un*

fere Beobachtung vorliegenben Staturentwicfelungen im entfebie*

benflen ©egenfafce flehn, ift eben feine wahre Staturwif*

fenfebaft. ©o nun auch tycv. 2lüe unfere pfpehifchen Gräfte

unb ^Betätigungen haben nun einmal, wie bie Statur unferer

(Seele i(t, feine anbere (Srifrenj, als in biefer vielfachen 3ufam*
menbilbung; unb wer alfo biefe verfennt, ober aus jenem me*

taphpftfehen SSorurtheile h*™uS niety anerfennen will, leißet

$enefe'S Archiv 1853. $rft 4. 33
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föon aUefa fciebur$ auf jebe grünblicfje pf9*oIoöifd;c (Sinpcbt

SRocb ip un« <£in $unft ber gegen uns erhobenen 2ln*

flage übrig: bafj nämlicb unferc naturroiffenfcbaftlicfye g>fpc^o^

legte felbft eine unbepimmte Anjafyl von (UrunbfpPe*
tnen ^tnfleHe. 2öir fragen wieber, ob bieä nfebt ein treues

Abbilb ber pfpcfyologifcben Gsrfafyrung ip. £)er ^fycbologie ge*

bört für tbre Verarbeitung Alles an, roaä »ir burefy unfer

©elbpbewu&tfein auffaffen. Aber unter ungeroöbnlicben
Umpanben fönnen aueb alle leiblicben Sterne Söeroufjtfein

entnricfeln 0>gl. „Sebrbucb k.", @. 42 ff.); unb bann »erben

aueb ftc $u ©runbfyPemen für baS pfycbifcfc$$atfädj>licbe. Xie*

jenigen ©runbfpPeme nun, roelcbe febon unter ben geroöbn*

lieben Umpanben 93eroujjtfein entrcicfeln, ba * unfere naturnrif*

fenfcbaftlic^e ^fpc^ologie aflerbtngS bepimmt nambaft gemacht

unb cbarafteriprt („?ebrbu$ je.", ©. 6i f.; „^ragmatifdjc

<Pf9$ologie", I, 6. 127—56). lieber tiefe fcinau* aber b«*

ben *n?ir, »ermöge be$ Angegebenen, eine pf*>c&ologif<b utw
bcgranjte unb unbeflunmbare (Sphäre. -Die ^fycftolo*

gie $at in betreff tiefer <Sr>Peme eine ganj anbere Stellung

als bie |>JpfioIogi>. gür bie Auffaffung biefer Sefctemr

finb bie leiblichen SpPeme fle!^ sortyanben, unb in febr be*

pimtnt aueeinanbertretenben gormen unb Stellungen, gür bie

pfpcbologifcbe Sluffaffung aber bringen pe un$ toeber ba$

(Sine noeb ba$ Anbere entgegen. Sie fommen unb fcerfebtoin*

ben lieber; pe nebmen, mögen pc nun förbernb ober bemmenb

»Wen, bie »erfcbiebenPen Stellungen ein im 2Serbaltm§ |u

ben pfyctyifcben Grntroicfelungen; unt pe Unterseiten pcb für

unfer Selbpberou&tfein (man benfe namentlicb an leiblicbe 33er*

pimmungen) wenig ober gar niebt in ibren Dualitäten t>on

einanber. Unfere naturroiffenfcbaftlicbe 9)fpcbologie alfo, inbem

pe pcb mit ibrer bepimmten Angabe unb Gfyarafteripif auf bie

f#on unter ben gewöhnlichen Umpanben 33en>ufjtfein entroicfeln*

ben Sterne befebränfte, bat triebet nur 2)a$, wa$ für bie

Vfpcbologifäe Erfahrung vorliegt, treu toiebergegeben«
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VI.

3m bortgen 3atyre i|t aon un$, in golge ber gretgebfg*

fett eines ehemaligen ^^5rcr^ be$ 9>rofef[or$ Benefe, eine

$rei$aufgabe befannt gemalt toorben, welche, im Slnföluß an

bie »on bem gelteren über bie Statur beä Sleftfcetifcfcen ge*

gebenen Slufflärungen, (ine praftifetye Ausbeutung berfelben fo*

rooljl für bie (Srjteljung im engeren @inne biefeg 2Borte$

als für ben Unterricht -foberte. 9taa) bem einßtmmigen Ur*

tbeile ber bamalS namhaft gemalten $rei$rfri)ter iß ber erjte

3)rei$ bon fünfzig $bafr™ in ©olb ber Bearbeitung juerfannt

roorben, welche mit bem 3flotto aus debitier begegnet iß: „(Ein*

fach gehß bu ttnb fltd burch bie eroberte 2öelt"; ber gweite

9>retö bon bretßtg XfyaUxn in ©olb berjenigen, »eldjer bie

Sßorte ©Bt^S borgefefct ftnb: „Die ©eßalt be$ Sföenfchen giebt

ben $ert ju 9lflem, wa$ ßa) über i(m empßnben unb fagen

läßt". Die Eröffnung ber »erßegelten Settel ergab als ben

Bcrfaffer ber erßen §lbbanblung: „griebria; DitteS, Bürgen

fcbulle^rer ju flauen im facfcjifcben Boigtlanbe"; als ben 33er*

fafier ber ^weiten: ©. görftcr, Setyrer in hoffen im

nigretch <5achfen".

Berlin, ben lßen Dftober 1853.

&. 9. 9»tttler # @o|m-

Sir fügen ber »orßel;enben Befanntmachung noch bie

Bewertung hinju, baß überhaupt öter BewerbungSfchrtftcn ein*

geliefert worben ftnb. Bon biefen mußten $n>ei bon »orn tyx*
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ein für bie tfonfurrenj ausfallen: bie eine (bercn Sflotto att^

fangt: „£>a$ unermeglidje SBeltgebaube ©ottcö k.") fchon

bcö^alB, tt>ctl ftc btc Slufflarungen über bie Sftatur beS 2lcftt)e*

tifchen, auf welche ftch bie ^rciöaufgabe begeht, gänzlich $ur

Seite Hegen lagt; bie zweite (mit bem Sflotto: „Die äfthetifd;e

Sluffaffung fliegt ftch wof)l $unächfl an bie @rfcheinung an tc/%

weil flc nur ein 23rud)fHtcf gicbt: nur ben tt)corcttfchcn X\)t\{

mit 3urütflaf[ung beS praftifcbcn. Um fo erfreulicher war e$

ben Preisrichtern, bag bie beiben früher bezeichneten 33ewer*

bungSfchrtften mit bem lobenswerten gleige unb bem ©rabe

beS ©Clingens gearbeitet finb, bag ftc it)nen bie greife $uju*

crfennen im Stanbe waren. £)te $angorbnung, in welcher

bteS gefchel)n, ift l)auptfächli4) baburch benimmt worben, bag in

ber praftifchen Slnwenbung, auf welche boch bie Aufgabe »or*

jugSwcife gerichtet war, bie $uerft genannte von (Betten beS

3nt)alteS wie »on Seiten ber gorm cntfchtebene SBorjüge »or

ber anberen barbot. 2WerbtngS hatten btc $rctSrid;ter in bei*

ben Schriften eine noch reichere praftifd;e Ausbeutung unb

hier unb bort auch eine grögere Schärfe in ben SBeftimmungen

unb SluSeinanberfefcungcn gewünfeht. 2lber bei bem (Eifer unb

ben fclbftocrlcugncnben Slnjfrengungcn, welche bette SBcrfaffer,

ungeachtet ber vielfachen 33efchränfungen unb Störungen ber

ihnen augemefjenen 2)iuge, über bie (tc flogen, auf ihre Slrbei*

ten »erwanbt haben, fönnen wir mit Sicherhett baS Vertrauen

IXL ihnen 1)t§tn, bag fte baS gegenwärtig (Eingelieferte burd)

weitere Stubien unb praftifch gefpannte Beobachtungen

immer gr&gerer Söollfommenhcit fortjubilben ftch angelegen fein

laffen werben.

©ebrutft bei (5. S. Mittler unb Sofjn in Berlin,

2f ajibauet Strafe Jlo. 52.
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